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1. Anlass & Ziel des Wettbe-
werbs

Das Stadterweiterungsgebiet Münch-
ner Nordosten zählt neben Freiham zu 
den wichtigsten strategischen Vorha-
ben der Stadtentwicklung in München. 
Mit einem Planungsumgriff von insge-
samt circa 600 ha hat der Münchner 
Nordosten das Potential einen bedeu-
tenden Beitrag zur Deckung des hohen 
Wohnraumbedarfes aber vor allem 
auch zur zukünftigen langfristigen Ent-
wicklung der Stadt zu leisten.

Aufgrund der herausragenden Bedeu-
tung dieses Wettbewerbs für die zu-
künftige Entwicklung der Stadt bietet 
sich hier die Möglichkeit eine überzeu-
gende Vision einer zukunftsweisenden 
Weiterentwicklung der besonderen 
Identitäten und Qualitäten Münchens 
zu schaffen. Durch besonders kreative 
Ansätze und Ideen sollen überzeugen-
de Visionen entstehen, die auch durch 
die Vermittlung von Atmosphären und 
Stimmungen überzeugen können. Die 
Dorfkerne und bestehende Siedlungs-
inseln mit ihren heutigen Qualitäten 
sollen in einen Dialog mit den neuen 
Stadtbausteinen treten und zusammen 
münchentypische lebenswerte Quar-
tiere bilden. Auf mindestens der Hälfte 
der Flächen soll jedoch auch Raum 
für bestehende identitätsstiftende 
Nutzungen, wie Landwirtschaft und 
Pferdesport sowie für den Erhalt der 
wertvollen Landschaftselemente frei-
gehalten werden:

Innerhalb der Stadtgesellschaft be-
stehen konfliktreiche Vorstellungen 
über den Umfang einer vertäglichen 
Entwicklung im Münchner Nordosten. 
Ausgelöst durch diese Diskussion 
hat der Stadtrat als Kompromiss die 
Untersuchung von drei verschiedenen 
Nutzungsdichten zur Grundlage dieses 
Wettbewerbs erklärt. Dabei soll ein 
Wachstum um 10.000, 20.000 und 
30.000 neue Einwohnerinnen und Ein-
wohnern innerhalb des Wettbewerbs-
gebiets untersucht und dargestellt 
werden. Das Ergebnis des Wettbe-
werbs soll dem Stadtrat und der Stadt-
gesellschaft als Entscheidungshilfe 
und Grundlage für die nächsten Schrit-
te dienen. 

Durch den Beschluss der Vollver-
sammlung vom 13.02.2019 wird das 
Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung beauftragt, einen EU-weiten 
offenen zweistufigen städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Ideen-
wettbewerb auszuloben, der nachfol-
gende Punkte besonders und verstärkt 
beachtet. Dabei ist zu beachten, 
dass die Inhalte des Beschlusses der 
Vollversammlung Vorrang haben vor 
eventuell inhaltlich wiedersprüchlichen 
Aussagen der weiteren Auslobung.

• " Darstellung verschiedener Nut-
zungsdichten: Es sind verschiede-
ne Nutzungsdichten darzustellen. 
Dabei sind Baumöglichkeiten für 
10 000; 20 000 ; 30 000 Einwohner 
darzustellen. Für die Vorstellung der 
verschiedenen Nachverdichtungs-
varianten ist es unabdingbar, auch 
verschiedene Einwohnerdichten 
darzustellen. Dies gilt einmal mehr, 
nachdem der Bereich östlich der 
Bahn bisher eine baulich dörfliche 
Struktur aufweist. Die verschiede-
nen Einwohnerdichten sollen aufzei-
gen, welche unterschiedlichen Nach-
verdichtungsmöglichkeiten bestehen 
und wie die vorhandene Landschaft 
bestmöglich erhalten werden kann.

• Sicherstellung der Infrastruktur: 
Die notwendigen Infrastrukturmaß-
nahmen sind bei den Planvarianten 
aufzuzeigen, ihre Plausibilität und 
Funktionsfähigkeit aufzuzeigen. Die 
verkehrliche, soziale, schulische und 
merkantile Infrastrukturversorgung 
ist dabei so zu planen, dass sie spä-
testens zeitgleich mit dem Bezug 
der Wohnungen in Betrieb geht.

• Biotopflächen: Im Rahmen der aus-
zufertigenden Planvarianten sind 
die topografischen Gegebenheiten, 
welche das Gebiet östlich der Bahn 
aufweist, mit einzubeziehen. Dabei 
muss insbesondere auch darauf 
Wert gelegt werden, dass die wichti-
gen Biotopflächen keiner Bebauung 
zugeführt werden. Auch der Erhalt 
der wertvollen Biotopflächen, ins-
besondere desjenigen auf der Trai-
ningsbahn, muss gesichert und für 
die Zukunft erhalten werden. Diese 
Vorgaben müssen in die neuen Kon-
zepte mit aufgenommen werden.

• Der Münchner Nordosten braucht 
seine Landwirte! Der seit Jahrhun-
derten landwirtschaftlich genutzte 
Landschafts- und Kulturraum mit 
seinen alteingesessenen bäuerlichen 
Betrieben soll in seiner heutigen 
Form und Flächenausdehnung auch 
in Zukunft erhalten werden.Eines 
der besonderen Merkmale des 
Münchner Nordostens ist der land-
wirtschaftliche Charakter und die be-
sondere Identität dieser alten Kultur-
landschaft. Diese besondere Qualität 
dieses wichtigen Teils des Münch-
ner Grüngürtels ist in der jetzigen 
landwirtschaftlichen Nutzungsform 
und in gleichem Flächenumfang zu 
erhalten. Sie erfüllen über die reine 
Erzeugung von Nahrungsmitteln 
hinaus weitere wichtige Aufgaben. 
Denn ohne zukunftsfähige landwirt-
schaftliche Betriebe im Verdich-
tungsraum ist weder ein sicherer 
Erhalt ökologisch wertvoller Flächen 
noch deren Pflege und Entwicklung 
gewährleistet.

• Erhalt des Pferdesports:Die Flä-
chen der Galopprennbahn inklusive 
der für ihren Betrieb notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen müs-
sen dauerhaft erhalten werden.
Der Pferdesport ist ein essentieller 
Bestandteil des Renn- und Breiten-
sports im Münchner Osten. Schon 
allein aus historischen Gründen ist 
der Erhalt der Galopprennbahn auch 
im Hinblick auf die notwendigen 
Flächenbedarfe für Pferde im Allge-
meinen unverzichtbar. Der Innenbe-
reich der Trainingsbahn stellt eine 
Wiesenfläche mit besonders hohem 
Artenreichtum dar. Die charakteristi-
sche Landschaftstopografie in der 
Umgebung ist ein wichtiger Lebens- 
und Erholungsraum im Münchner 
Nordosten. Diese Bereiche wie auch 
die Bereiche um den Hüllgraben sind 
Landschaftsabschnitte mit höch-
ster Biodiversität und weisen einen 
besonders großen Artenreichtum 
auf. Diese Biodiversität gilt es zu 
erhalten.

• Die Öffentlichkeit und die Eigentü-
merschaft ist in das Verfahren einzu-
binden.“

Teil I Wettbewerbsaufgabe
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Hierbei steht für den gesamten plane-
rischen Prozess neben funktionalen 
Überlegungen die qualitätsvolle Ent-
wicklung eines neuen Stadtbausteins 
im Vordergrund, der sich neben neuen 
Impulsen und Trends auch auf die 
bestehenden Qualitäten des heutigen 
Stadtgefüges und des Landschafts-
raums stützt. Durch die Idee des Wei-
terbauens der Stadt am Stadtrand in 
enger Verbindung mit der Landschaft 
und den Freiräumen mit den dazuge-
hörigen Nutzungen sollen ganz eigene 
Qualitäten entstehen. Besonderes 
Augenmerk ist dabei auf den Land-
schaftsraum, den Übergang der Sied-
lungsfläche zur Landschaft sowie die 
angemessene Berücksichtigung der 
bestehenden landwirtschaftlichen Flä-
chen sowie des Pferdesports zu legen. 
Der Münchner Nordosten soll durch 
das Ausbilden neuer Nachbarschaften 
zwischen den Bestandssiedlungen und 
den neuen Stadtbausteinen und einem 
vernetzen Grün- und Freiflächensy-
stem aufzeigen, wie eine zukunfts-
gerechte Stadtentwicklung aussehen 
kann.

Dabei gilt es auch den Veränderungen 
durch aktuelle Zukunftstrends und den 
Veränderungen in der Zusammenset-
zung der Stadtgesellschaft nachhaltig 
Rechnung zu tragen.

Durch eine sinnvolle Abfolge einzel-
ner Entwicklungsabschnitte soll ge-
währleistet werden, dass neben dem 
Bau neuer Wohn- und Arbeitsstätten 
rechtzeitig und sukzessive auch die 
erforderlichen sozialen, grünen und 
technischen Infrastrukturen bereit ge-
stellt werden. Insbesondere ein stadt- 
und klimagerechtes Mobilitätsangebot 
soll zeitgerecht bereitstehen. Mit 
dem Wettbewerb sind auch mögliche 
Entwicklungsabschnitte in ihrer räumli-
chen Dimension offen zu legen.

Der städtebauliche und landschafts-
planerische Ideenwettbewerb bietet 
die Chance, über eine Vision eines 
Gesamtkonzepts die Qualitäten, die 
dort entstehen können, sichtbar zu 
machen. Durch diesen Wettbewerb 
sollen innovative, zukunftsfähige und 
nachhaltige Ideen, insbesondere zum 
Städtebau, Stadtrand, Landschafts- 

und Freiraum sowie Verkehr, ausge-
arbeitet werden. Die Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbs stehen für sich. 
Auf ihrer Grundlage soll der Einstieg in 
die weitere Planung der Teilabschnitte 
begonnen werden. Da sich mögliche 
weitere Schritte erst auf Grundlage 
des Wettbewerbsergebnisses sinnvoll 
definieren lassen, insbesondere auch 
hinsichtlich der räumlichen Abfolge 
wird der Wettbewerb als übergeordne-
ter Ideenwettbewerb ausgelobt.

Der Wettbewerbsprozess ist in zwei 
Wettbewerbsstufen unterteilt, die zu-
sammen bezeichnen, was hier als Ide-
enwettbewerb beschrieben wird. Die 
Entwicklung eines Gesamtkonzepts in 
der hier zu leistenden Entwurfsarbeit 
eröffnet einerseits die Chance, zu-
nächst eine grundlegende Vision und 
Haltung zum Gebiet in der 1. Wettbe-
werbsstufe zu entwickeln und über 
Veranschaulichungen von Teilaspekten 
deutlich zu machen, welche Qualitä-
ten an den unterschiedlichen Stellen 
entstehen können. Hierbei müssen 
die entwickelten Konzepte jedoch so 
flexibel und stabil sein, dass  Konkre-
tisierungen der Wettbewerbsaufgabe 
bspw. in Bezug auf die Einwohnerzah-
len und damit nachzuweisende Bedar-
fe in der 2. Wettbewerbsstufe erfolgen 
können.

Seit dem Start der Planungen im 
Münchner Nordosten ist neben der 
planerischen Betrachtung die Beteili-
gung gestützt auf die Zusammenarbeit 
mit den Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümern und der Ausein-
andersetzung mit einer breiten Öf-
fentlichkeit ein wichtiger Bestandteil 
des Prozesses (siehe hierzu auch Teil 
3.13). Durch dieses Zusammenspiel 
wird diese Planung einen wichtigen 
Beitrag für die Weiterentwicklung des 
Münchner Stadtgebiets und der Art 
des zukünftigen Zusammenlebens in 
München leisten. Welche Potenziale 
in dieser Entwicklung stecken, soll der 
nun anstehende städtebauliche und 
landschaftsplanerische Ideenwettbe-
werb zeigen.

2. Bisherige Untersuchungen

2.1 Vorbereitende Untersu-
chungen

Für eine langfristige und integrierte 
Stadtentwicklung des Münchner 
Nordostens hat der Stadtrat der Lan-
deshauptstadt München vorbereitende 
Untersuchungen beschlossen. Im Jahr 
2014 wurde ein interdisziplinäres Pla-
nungsteam bestehend aus Expertin-
nen und Experten der Bereiche Stadt-
planung, Landschaftsentwicklung, 
Immissionen und Verkehr beauftragt, 
die fachlichen Grundlagen für ein inte-
griertes Strukturkonzept und Leitbilder 
zu entwickeln. Basierend auf einer 
umfangreichen Bestandsaufnahme 
wurden Leitbilder (vgl. Anlage 1) unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit und Ak-
teure vor Ort erarbeitet. Bestandsauf-
nahme und Leitbilder sind auch eine 
wichtige Grundlage für den hier ausge-
lobten Ideenwettbewerb.

Im Anschluss daran erarbeitete das 
interdisziplinäre Planungsteam in Zu-
sammenarbeitet mit dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung drei 
Planungsvarianten für die Entwicklung 
des Münchner Nordostens. Die Zwi-
schenergebnisse der drei Varianten 
wurden dem Stadtrat präsentiert und 
im gleichen Zuge eine zweite Öffent-
lichkeitsphase eingeläutet (vgl. Anlage 
2).

Aufbauend auf den drei Planungsva-
rianten wurde in einer technischen 
Machbarkeitsstudie eine Verteilung 
der aktualisierten Flächenbedarfe für 
Gemeinbedarfsflächen innerhalb der 
Siedlungs- und Landschaftsflächen, 
sowie ihre Auswirkungen auf die mög-
liche Dichte (GFZ) untersucht. Das 
Ziel der Arbeit war der quantitative 
Nachweis, ob und wie die aktuellen 
Flächenbedarfe jeweils in den bisher 
erarbeiteten Strukturvarianten abge-
bildet werden können. Eine qualitative 
Bewertung der Entwürfe wurde nicht 
vorgenommen. Die wesentlichen Er-
gebnisse der Machbarkeitsstudie sind 
in die Auslobung eingeflossen (vgl. 
Anlage 4).
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2.2 Zusammenstellung der 
bisherigen Beschlüsse und 
Leistungen

Für die städtebauliche und landschafts-
planerische Entwicklung im Münchner 
Nordosten sind bisher zahlreiche 
Beschlussvorlagen, Maßnahmen und 
Leistungen durchgeführt worden. Die-
se sind in Anlage 5 zusammengestellt. 
Darüber hinaus ist insbesondere der 
Eckdatenbeschluss (Sitzungsvorlagen 
Nr. 14-20 / V 11780, Anlage 6) als 
Grundlage für den jetzigen Wettbe-
werb zu nennen.

3. Bestandsbeschreibung / 
Ausgangssituation

Die nachfolgend beschriebenen Inhalte 
beruhen auf Bestandsanalysen (Anlage 
7) und fachlichen Gutachten zu den 
Themen, Siedlungsentwicklung, Land-
schaftsentwicklung und Immissionen, 
die im Zuge der bisherigen Planun-
gen im Auftrag der Stadt erarbeitet 
wurden. Dazu kommt noch ein vom 
Bund Naturschutz und Landesbund für 
Vogelschutz beauftragtes Gutachten 
aus 2013 (vgl. Anlage 8 a/b). Sie sind 
wesentliche Grundlage für das im 
Ideenwettbewerb zu erarbeitende Ge-
samtkonzept.

3.1 Lage und Wettbe-
werbsumgriff

Der Münchner Nordosten bezeichnet 
eine Fläche von über 600 ha am nord-
östlichen Stadtrand der Landeshaupt-
stadt München in Nachbarschaft zu 
den angrenzenden Nachbarkommunen 
Unterföhring, Aschheim sowie mittel-
bar zu Feldkirchen. Der Planungsum-
griff liegt in den beiden Stadtbezirke 
13 Bogenhausen sowie 15 Trudering-
Riem.

Begrenzt wird der Stadtteil im Westen 
durch die Bahntrasse München-Unter-
föhring, den Lebermoosweg im Nor-
den, die Stadtgrenze im Osten sowie 
die Riemer Straße im Süden.

3.2 Besitzverhältnisse im 
Planungsumgriff  

Der städtische Liegenschaftsanteil be-
trägt circa 25 %. Die Eigentumsstruk-
tur ist in diesen Bereichen heterogen. 
Neben größeren Eigentümergemein-
schaften sind gerade im Norden klein-
teilige Eigentumsstrukturen vorhan-
den. Der überwiegende Anteil (ca. 400 
ha) der im Umgriff liegenden Flächen 
werden aktuell landwirtschaftlich und 
durch Gärtnereien genutzt. Eingeglie-
dert sind auch Grün-, Freizeit- und Er-
holungsflächen.

Darüber hinaus gibt es großflächige 
Pferdesportflächen von circa 150 ha. 

3.3 Übergeordnete Konzepte

Im Münchner Nordosten sind mehrere 
übergeordnete Konzepte im Rahmen 
der Bearbeitung und Planung des 
Münchner Nordostens zu berücksichti-
gen und umzusetzen:

PERSPEKTIVE MÜNCHEN
Die Stadtentwicklungskonzeption 
„PERSPEKTIVE MÜNCHEN“ bildet 
den übergeordneten Rahmen für die 
zukünftige Stadtentwicklung. In den 
strategischen und fachlichen Leitlinien 
sind Ziele formuliert, die auch bei der 
Planung von Stadterweiterungsgebie-
ten zu beachten sind. Der Münchner 
Nordosten wurde im Rahmen der 
Fortschreibung der PERSPEKTIVE 
MÜNCHEN als Handlungsraum der 
Stadtentwicklung und damit als fach-
übergreifendes Schwerpunktgebiet 
der zukünftigen Stadtentwicklung cha-
rakterisiert, dessen Entwicklung ein 
integriertes Vorgehen erfordert.

Regionalplan 
Der Regionalplan (siehe Anlage 9) sieht 
innerhalb und außerhalb des Münch-
ner Stadtgebiets Bereiche vor, die für 
die Siedlungsentwicklung geeignet 
sind. Östlich der ehemaligen Güter-
gleistrasse zwischen Johanneskirchen, 
Aschheim und Feldkirchen verläuft der 
regionale Grünzug „Ebersberger Forst/ 
Speichersee“ mit Anbindung an das 
Isartal, der laut Zielen des Regionalpla-
nes in das Stadtgebiet zu integrieren 
und weiter zu vernetzen ist.

Weiterhin verläuft zwischen dem 
Ortsteil Dornach und dem Gewerbe-
gebiet Dornach ein im Regionalplan 
dargestelltes Trenngrün, dass die Frei-
raumverbindung zwischen Feldkirchen 
und dem Landschaftsraum Hüllgraben 
sicherstellt.

Langfristige Siedlungsentwicklung 
(LaSie)
Mit dem Projekt „Langfristige Sied-
lungsentwicklung“ (LaSie) sucht die 
Landeshauptstadt München Antwor-
ten auf den absehbaren Engpass bei 
Wohnbauflächen. LaSie will neue 
Flächen für Wohnungen identifizieren 
und eine mögliche bauliche Entwick-
lung in die Wege leiten. Nachverdich-
ten, umstrukturieren und entwickeln 
am Stadtrand: Diese drei Strategien 
wurden gutachterlich untersucht, um 
Wohnbaupotenziale innerhalb der Sied-
lungsgrenzen sowie eine verträgliche 
Außenentwicklung aufzuzeigen.

Der Münchner Nordosten wurde als 
Beispiel für die Siedlungsentwicklung 
am Stadtrand untersucht. Unter dem 
Leitgedanken „Stadtrand-Landschaft“ 
(siehe Anlage 10, S. 22 ff.) ist der 
Raum grundsätzlich für eine Sied-
lungserweiterung geeignet, jedoch 
bedarf es hierfür einer vertiefenden 
Untersuchung, die zwischenzeitlich im 
Rahmen der vorbereitenden Untersu-
chungen begonnen wurde und durch 
den Ideenwettbewerb nun fortgesetzt 
wird.

Freiraum München 2030 
Die Konzeption zur Langfristigen Frei-
raumentwicklung „Freiraum München 
2030“ (siehe Anlage 11) stellt eine 
informelle Planungsgrundlage dar, 
die aus mehreren Konzeptbausteinen 
aufgebaut ist. Im Betrachtungsraum 
„Münchner Nordosten“ setzt sich die 
Freiraumkulisse, die sowohl Bestands-
strukturen aber auch zukünftige Poten-
ziale beinhaltet, aus einer „Grüngürtel-
landschaft“, einer „Flusslandschaft“, 
einem „Grünen Wegenetz / Freiraum-
achsen“ und auch „Identitätsstiftende 
Orte“ zusammen.

Der Münchner Grüngürtel im Nord-
osten besteht über den Stadtrand 
hinaus aus Feldfluren und Moos-

Teil I Wettbewerbsaufgabe
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landschaften. Durchflossen wird dieser 
Landschaftsraum durch den Hüllgra-
ben, ein auch für die Gesamtstadt 
maßgebliches Gewässersystem, das 
in seiner funktionalen und gestalteri-
schen Wirkung als Freiraumsystem 
noch qualitativ gehoben werden kann. 
Daneben unterstützen einige Frei-
raum- und Grünverbindungen wie der 
Lebermoosweg und die aufgelassene 
Bahntrasse, ein grünes Wegenetz, das 
die Stadtquartiere untereinander und 
über die Stadtgrenze hinaus verknüpft.

Klimafunktionskarte 
Für das Münchner Stadtgebiet wurde 
eine Stadtklimaanalyse (Klimafunkti-
onskarte) erstellt und 2014 vom Stadt-
rat beschlossen (siehe Anlage 12 und 
13). Diese enthält berechnete Karten 
zu den thermischen Bedingungen 
im Stadtgebiet sowie zu Kaltluftströ-
mungsfeld und den bioklimatischen 
Bedingungen. Die einzelnen Ergebnis-
se wurden als Grundlage für Planun-
gen in einer Analyse- und einer Bewer-
tungskarte zusammengefasst.

Arten und Biotopschutzprogramm
Das Arten- und Biotopschutzprogramm 
(ABSP) ist ein Fachkonzept des Natur-
schutzes. Es analysiert und bewertet 
auf der Grundlage der Biotopkartierung 
und der Artenschutzkartierung alle Flä-
chen, die für den Naturschutz wichtig 
und erhaltenswert sind und leitet aus 
den Ergebnissen Ziele und Maßnah-
menvorschläge ab.

Bei der Beurteilung von Eingriffsvorha-
ben oder bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen soll auf das 
ABSP für das Stadtgebiet München als 
naturschutzfachliche Beurteilungshilfe 
zurückgegriffen werden.

Die wesentlichen Ziele des ABSP für 
das Planungsgebiet sind:
• Erhalt und Optimierung von Trok-

kenstandorten als lineare Vernet-
zungsachsen (S-Bahn-Trasse, alter 
Bahndamm)

• Renaturierung bzw. Wiederbelebung 
von verbauten und verrohrten Fließ-
gewässerabschnitten (Hüllgraben).

Verkehrsentwicklungsplan
Im Sinne des Verkehrsentwicklungs-
planes (VEP) der Landeshauptstadt 
München soll auch im Münchner Nord-
osten eine stadtverträgliche Mobilität 
für alle Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer sichergestellt 
werden. So sollen alle Maßnahmen 
zur Verkehrsvermeidung und zur 
Verkehrsverlagerung auf umweltge-
rechte Verkehrsmittel höchste Priorität 
erfahren. Durch verkehrslenkende 
und verkehrssteuernde Maßnahmen 
für überörtliche und innerstädtische 
Verbindungen ist der notwendige Kfz-
Verkehr verträglich zu organisieren. 
Der Verkehrsentwicklungsplan soll zu 
einem Mobilitätsplan (MobiMUC) wei-
terentwickelt werden, der dann künftig 
als Grundlage in den weiteren Planun-
gen zu berücksichtigen ist.

Ein Baustein des Verkehrsentwick-
lungsplans ist der Nahverkehrsplan. 
Der Nahverkehrsplan enthält neben 
Vorgaben zur Erschließung des Stadt-
gebietes mit dem ÖPNV auch Infra-
strukturmaßnahmen, wie die Verlän-
gerung der U4 bis nach Englschalking 
und gegebenenfalls darüber hinaus.

Gewerbeflächenentwicklungspro-
gramm (GEWI)
Das Ziel des GEWI ist die gewerbli-
chen Flächenkulisse zukunftsfähig wei-
terzuentwickeln und die branchenüber-
greifende diversifizierte Wirtschafts-
struktur zu sichern. Neben Standorten 
für modernes, dienstleistungs- oder 
IT-orientiertes Gewerbe sollen auch für 
klassisches, produzierendes Gewerbe 
Entwicklungsperspektiven erhalten 
werden. 

Abb. 2: Besitzverhältnisse im Planungsumgriff
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Das Gewerbeflächenentwicklungs-
programm der Landeshauptstadt 
München wurde am 19.12.2018 vom 
Stadtrat beschlossen. Das Referat für 
Arbeit und Wirtschaft und das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung wur-
den beauftragt, innerhalb von sieben 
Jahren die Voraussetzungen für die 
Entwicklung von stadtweit ca. 35 ha 
klassischer Gewerbeflächen zu schaf-
fen (Anlage 14). 

Im Antrag der Referentin wird als Maß-
nahme unter 1.6. neben dem Schwer-
punkt Wohnen „die Entwicklung neuer 
Gewerbeflächen im Münchner Nord-
osten“ benannt

Zentrenkonzept
Das gesamtstädtische Zentrenkonzept 
wurde in der aktuell gültigen Fassung 
in der Vollversammlung des Stadtrates 
vom 22. Juli 2009 beschlossen. Das 
Konzept wurde fortgeschrieben und 
Anfang 2019 beschlossen. Ziel des 
Zentrenkonzepts ist eine flächendek-
kende wohnortnahe Grundversorgung, 

die über den Erhalt bestehender oder 
die Entwicklung neuer zentraler Stand-
orte gewährleistet wird. Das Zentren-
konzept weist dafür eine hierarchisch 
gegliederte polyzentrische Struktur 
auf mit der City als Hauptzentrum, 
den Stadtteil- und Quartierszentren als 
übergeordnete zentrale Standort  und 
den Nahbereichszentren auf der unte-
ren Versorgungsebene.

Insbesondere die Stadtteilzentren 
bieten ein differenziertes und spezia-
lisiertes Einzelhandelsangebot des 
mittel- und des langfristigen Bedarfs, 
aber auch des kurzfristigen Bedarfs, 
ergänzt durch private und öffentliche 
Dienstleistungen einschließlich sozi-
aler und kulturellen Einrichtungen und 
haben Einzugsbereich stadtteilbezogen 
von mindestens 30.000 Einwohnern. 
Nahbereichszentren stellen für einen 
Versorgungsbereich von etwa 5.000 
bis 10.000 Einwohnern die Versorgung 
mit Waren des täglichen bzw. kurzfri-
stigen Bedarfs sicher (vgl. Anlage 16)

Im Planungsgebiet des Münchener 
Nordostens sind derzeit keine zen-
tralen Standorte im Sinne des Zen-
trenkonzepts der Landeshauptstadt 
München vorhanden, jedoch zwei 
Einzelstandorte mit Nahversorgungs-
betrieben in der Kardinal-Wendel- und 
Daglfinger Str.

Im angrenzenden Stadtgebiet wird 
die fußläufige Versorgung der Bevöl-
kerung über die Nahbereichszentren 
Engelschalkingerstr./Freischützstr. und 
Denninger Str./Friedrich-Eckart-Str. so-
wie über integrierte Einzelstandorte in 
der Freischützstr., Riemer Str. und am 
Stefan-George-Ring ergänzt.

Stadtteilzentren der benachbarten 
Stadtteile sind in der Messestadt Riem 
(Riem-Arcaden) als auch am Arabella-
park vorhanden (vgl. Anlage 16). Auf-
grund der räumlichen Entfernung und 
der Größe des neuen Planungsgebiets 
ist ein neues Stadtteilzentrum im Pla-
nungsgebiet vorgesehen.

Teil I Wettbewerbsaufgabe

Abb. 3: Bevölkerungsstruktur  
(Planungsumgriff nicht aktuell) 

Abb. 4: Geschichtliche Entwicklung  
(Planungsumgriff nicht aktuell)
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Abb. 5: Dorfkern Jochanneskirchen

3.4 Bevölkerungsstruktur

Im Münchner Nordosten leben 
heute ca. 8.300 Personen in knapp 
4.000 Haushalten (Stand 2016). Im 
stadtweiten Vergleich ist die Bevöl-
kerungsdichte besonders gering. Die 
relativ homogene Bevölkerung zeigt 
eine besonders hohe Wohndauer 
sowie einen überdurchschnittlichen 
Motorisierungsgrad, Anteil von Haus-
halten mit Kinder und Kaufkraft sowie 
einen besonders geringen Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Der Altersdurchschnitt liegt in vielen 
Vierteln deutlich über dem stadtweiten 
Durchschnitt. Die Bevölkerung im Um-
feld ist hingegen deutlich heterogener.

Eine Analyse der Bevölkerungsstruktur 
wurde u.a. im Rahmen der Ist-Analyse 
erbracht (siehe Anlage 15). Sie ist eine 
qualitative sozialräumliche Analyse, 
die die planerische Bestandsaufnahme 
und die Leitbilder sinnvoll ergänzt. 

3.5 Geschichtliche Entwick-
lung

Der Münchner Nordosten wurde über 
den Bau einzelner Siedlungsinseln 
inmitten der freien Landschaft suk-
zessive für Wohnen entwickelt. Die 
Erschließung mit der Eisenbahn, die 
Reitanlagen und der ingenieurmäßige 
Ausbau der Landschaft (Speichersee, 
Abfanggraben, Verbindungsbahn 
zwischen Nordring und Feldkirchen) 
folgten. Hiervon sind heute noch Zeug-
nisse im Raum sichtbar wie beispiels-
weise der alte Bahndamm entlang 
des Lebermooswegs. Ab den 1960er 
Jahren setzt eine rasante Entwicklung 
westlich der Bahntrasse der heutigen 
S8 ein. Zugleich wurde das nordöst-
liche Stadtgebiet und die Region z.B. 
durch den Bau der A94, der A99 und 
verschiedener Bahnunterführungen 
und Brücken für den Verkehr erschlos-
sen. Die historischen Ortskerne Engl-
schalking, Daglfing, Johanneskirchen 
und Bogenhausen wuchsen ab den 
1970iger Jahren durch eine schrittwei-
se Entwicklung der dazwischenliegen-
den landwirtschaftlichen Flächen mehr 
und mehr zusammen. Hierbei entstand 
eine Mischung unterschiedlichster 
städtebaulicher Typologien von der 

Abb. 6: Dorfkern Daglfing

Abb. 7: Denkmalschutz
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Einfamilienhaussiedlung bis zu mehr-
geschossigen Zeilenbauten.

Der nächste große Entwicklungsschub 
ging von der Verlagerung des Flugha-
fens in das Erdinger Moos und dem 
Neubau der Messe einschließlich der 
Messestadt Riem aus. Zugleich setzte 
eine starke gewerbliche Entwicklung in 
den Nachbargemeinden Aschheim mit 
dem Ortsteil Dornach und Unterföh-
ring mit dem Ausbau weiterer Straßen 
und Wohnstandorte (Aschheim) ein. 
Die letzten großen Siedlungsentwick-
lungen in und um den Münchner Nord-
osten sind der Bau der Gartenstadt 
Johanneskirchen, des Zamilaparks, der 
Siedlung an der Schichtlstraße sowie 
die Wohnbebauung nördlich der Trab-
rennbahn.

3.6 Denkmalschutz

Im Planungsgebiet befinden sich 
erfasste Bodendenkmäler, wie bei-
spielsweise vorzeitliche Grabstätten 

Teil I Wettbewerbsaufgabe

nordöstlich des Dorfkerns Daglfing. 
Insbesondere im Umfeld der Salzstra-
ße sind weitere Bodendenkmäler aus 
der römisch/frühmittelalterlicher Zeit 
zu erwarten bzw. zum Teil bereits heu-
te bekannt. Diese sind  im Planungs-
maßstab des Gesamtkonzepts nicht zu 
berücksichtigen.

Räumlich prägend sind die vom 
Planungsgebiet umschlossenen hi-
storischen Ortskerne Daglfing, Engl-
schalking und Johanneskirchen, die als 
Ensemble Denkmalschutz genießen. 

Im Planungsumgriff befinden sich zwei 
Einzeldenkmäler in unmittelbare Nähe 
zur Galopprennbahn. Es handelt sich 
hierbei um das Vereins- und Waaghaus 
sowie Sattelboxen jeweils von 1897 
(D-1-62-000-2259). 

3.7 Städtebau & Nutzungen

Städtebauliche Ausgangssituation
Der Münchner Nordosten ist heute 
durch sehr unterschiedliche Elemente 

geprägt. Die Bestandssiedlungen sind 
vorrangig alte Dorfkerne (Daglfing und 
Johanneskirchen) oder neuere Ent-
wicklungen im Anschluss an die alten 
Dorfkerne (Englschalking und Zahn-
brechersiedlung/ Gartenstadt Johan-
neskirchen). Die Bestandsbebauung 
im Umgriff selbst besteht vorwiegend 
aus kleinteiligen Ein- und Zweifamili-
enhäusern und in einigen Teilen auch 
größeren Mehrfamilienhäusern, sowie 
in die Landschaft eingebetteten land-
wirtschaftlichen Hofstellen, Gärtnerei-
en, Pferdestallungen und Kleingarten-
anlagen.
Westlich der S-Bahnlinie befinden 
sich mehrere Geschosswohnungs-
bausiedlungen aus den 90er Jahren 
(Johanneskirchen, Zamilapark). Zwi-
schen der Stegmühlstraße und dem 
Zamilapark erstreckt sich eine etwas 
ältere Siedlungsstruktur aus Einfami-
lien- und Doppelhäusern. Südlich der 
Riemer Straße grenzen neben dem 
historischen Ortskern von Riem vor al-
lem gewerblich genutzte Bereiche mit 
unterschiedlichsten Baustrukturen an.

Abb. 8: Städtebauliche Situation (Planungsumgriff nicht aktuell) Abb. 9: Siedlungsränder 
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Abb. 10: Siedlungstypen (Planungsumgriff nicht aktuell)
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handel eher unterdurchschnittlich. Die 
alten Dorfkerne erfüllen ihre Funktion 
als Begegnungsräume nur bedingt, da 
Angebote fehlen, die zur aktiven Teil-
habe am öffentlichen Leben einladen.

Aufgrund der geringen Bevölkerungs-
dichte gibt es nur wenige Nahversor-
gungsangebote. Angrenzend an das 
Planungsgebiet ist derzeit ein Lebens-
mittelmärkte an der Kardinal-Wendel-
Straße und im Planungsgebiet an der 
Daglfinger Straße Ecke Burgauerstra-
ße ansässig. Die nächsten Nahbe-
reichszentren befinden sich außerhalb 
des Betrachtungsraumes, im Bereich 
der Ostpreußen- und Freischützstra-
ße. Die nächsten Stadtteilzentren, die 
den Nordosten versorgen, liegen im 
Bereich Arabellapark und in der Mes-
sestadt Riem.

3.8 Naturhaushalt

Naturraum  
Das Planungsgebiet befindet sich 
im Übergangsbereich zwischen den 
Schotterfluren der Münchner Schot-
terebene und den Mooslandschaften 
des Erdinger Mooses im Nordosten 
des Stadtgebiets. Der topografische 
Unterschied zwischen dem etwas hö-
her gelegenen Süden mit 520 m ü. NN 
(Riem) und dem Norden (Nähe aufge-
lassenem Bahndamm am Lebermoos-
weg) beträgt etwa 10 m.

Raumprägend ist die im Vergleich zur 
restlichen Fläche des Planungsgebie-
tes höher gelegene Isar-Hochterrasse 
(Lößlehmzunge) die im Nordwesten, 
auch durch den alten Ortskern von Jo-
hanneskirchen verläuft.

Durch diese unterschiedlichen Struk-
turen gibt es verschiedene Arten von 
Siedlungs- und Ortsrändern sowie Be-
bauungstypologien.

Maßstäbliche bzw. funktionale Aus-
nahmen bilden die sogenannten 
großflächigen Pferdesportanlagen 
inklusive der Tribünen und zugehöriger 
Stallungen.

Es gibt im Münchner Nordosten kei-
nen klaren Stadtrand. Eine Entwicklung 
in der Nähe und um die Dorfkerne so-
wie auch die Gartenstadt und Zahnbre-
chersiedlung Johanneskirchen wurden 
nicht in ein schlüssiges Gesamtkon-
zept integriert. (Abb. 9)

Soziale- und Bildungsinfrastruktur
Unmittelbar angrenzend an das Pla-
nungsgebiet befinden sich derzeit drei 
Schulen: Die Anni-Braun-Schule (Schu-
le zur Sprachförderung), die Rudolf-
Steiner-Schule (Waldorfschule) und die 
Friedel-Eder-Schule (heilpädagogische 
Waldorfschule). Allesamt sind dies 
nicht-städtische Schulen mit überört-
lichem Einzugsbereich für besondere 
Bedarfs- und Nachfragegruppen.

Zudem gibt es unmittelbar angrenzend 
zum Planungsgebiet eine Kinderkrippe 
und drei Kindergärten, wobei der woh-
nungsnahe Versorgungsgrad aktuell 
sowohl im Kinderkrippen- als auch im 
Kindergartenbereich deutlich unter den 
städtischen Versorgungszielen liegt.

Nahversorgung 
Der Versorgungsgrad im Münchner 
Nordosten ist in Bezug auf den Einzel-

Abb. 11: Trabrennbahn Daglfing

Darüber hinaus gibt es besondere 
Landschaftselemente wie z.B. den 
alten Bahndamm und die Bahntrassen. 
Nach der großflächigen Entwässerung 
dieses Raumes Anfang des 20. Jahr-
hunderts konnte der Boden verstärkt 
landwirtschaftlich genutzt werden. 
Hierfür wurde der Hüllgraben in seiner 
heutigen Form angelegt.

Landwirtschaft
Der Planungsgebiet wird zum Groß-
teil landwirtschaftlich genutzt. Heute 
werden dort verstärkt Getreide, Hack-
früchte, Mais und Gemüse angebaut. 
Neben landwirtschaftlichen Betrieben 
sind auch Gartenbaubetriebe mit Ge-
wächshäusern sowie Pferdestallungen 
und -koppeln mit entsprechenden 
Betriebsgebäuden vorhanden. Die 
landwirtschaftlichen Hofstellen sind 
zum Teil an verschiedenen Stellen 
in die Landschaft eingebettet. Die 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen 
bilden den Übergang zu den landwirt-
schaftlichen Flächen der umliegenden 
Gemeinden und dehnen sich weit über 
den eigentlichen Planungsumgriff hin-
aus aus.

Auch Selbsterntefelder mit Beeren-
früchten sind im Umgriff vorhanden. 
Außerdem gibt es hier auch zwei 
Standorte der Münchner Krautgärten, 
von denen einer vom Hofgut Riem, der 
andere von einem privaten Landwirt-
schaftsbetrieb betreut wird.

Südöstlich und außerhalb des Umgriffs 
befindet sich das städtische Hofgut 
Riem, das ökologische Landbewirt-
schaftung und Direktvermarktung 
betreibt sowie auch als Standort der 
Umweltbildung fungiert. Mehrere zu-
gehörige landwirtschaftliche Betriebs-
flächen befinden sich auch innerhalb 
des Planungsumgriffs.

Orts- und Landschaftsbild
Die weitläufig ländlich geprägte Kultur-
landschaft des Planungsgebiets wird 
neben oben genannten landwirtschaft-
lichen Elementen von linearen Gehölz-
strukturen und anderen kleinteiligen 
Landschaftselementen und Nutzungen 
geprägt.

Die alten Ortskerne von Johannes-
kirchen und Daglfing mit ihren alten 
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Abb. 12: Landschaftsbild
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Abb. 13: heutige Nutzungen
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Kirchen im Übergangsbereich zur 
freien Landschaft sind von besonderer 
Bedeutung für das Orts- und Land-
schaftsbild.

Weitere, über die Stadtgrenzen hin-
aus prägende Landschaftselemente 
sind der Hüllgraben, der aufgelassene 
Bahndamm am Lebermoosweg und 
die Hochterrasse der Isar. Am Schnitt-
punkt Hüllgraben/Bahndamm erlau-
ben die offenen, von Gehölzgruppen 
und Gebäuden wenig durchsetzen 
Bereiche, Sichtbeziehungen (Abb.14)
sowohl nach Norden in das Erdinger 
Moos als auch über die Münchner 
Schotterfluren im Süden auf markante 
Gebäude der Stadt und die Alpenkette. 
Weitgehend frei von visuellen wie aku-
stischen Störungen und Beeinträch-
tigungen ist vor allem die Landschaft 
nordöstlich des Planungsgebietes 
sowie östlich der Zahnbrechersiedlung 
und Daglfing.

Boden, Grundwasser und Oberflächen-
gewässer
Die Böden sind, bis auf die wenigen 
oben genannten Nutzungen und we-
nigen Straßen, weitgehend unversie-
gelt. Vorzufinden sind verschiedene 
Bodentypen, von denen besonders die 
anmoorigen Böden zu nennen sind, 
da sie eine ökologisch und klimatisch 
bedeutende Rolle einnehmen. Sie sind 
vor allem im Norden zu finden, wo ein 
hoher Grundwasserstand ist. Daneben 
gibt es Bereiche wie z. B. die Bahntras-
sen und der aufgelassene Bahndamm, 
welche trockene Standorte darstellen.

Der Grundwasserflurabstand im Pla-
nungsgebiet variiert zwischen 4 m 
und 0 m, wobei höhere Grundwasser-
flurabstände im Süden und geringere 
im Norden zu finden sind. (vgl. Abb. 
21) Im Allgemeinen fällt der mittlere 
Grundwasserstand von Südwesten (et-
wa 518 ü. NN) nach Nordosten (etwa 
508 ü. NN). Die grobe Grundwasser-
fließrichtung ist von Südosten nach 
Nordwesten in Richtung Isar. 

Als wesentliches Fließgewässer ist 
der Hüllgraben zu nennen, der in 
Grundwasserfließrichtung quer zu den 
Höhenschichten des Grundwassers 
das Planungsgebiet fast mittig teilt 
und nach Norden in den Abfanggraben 

Abb. 14: Sichtbeziehungen

Abb. 15: Feldflur bei Johanneskirchen Abb. 16: Bahndamm

Abb. 17: Hüllgraben Abb. 18: Hüllgraben renaturiert
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Abb. 19: Kartierung ökologisch wertvoller Flächen
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Abb. 20: Zusammenfassende Kartierung faunistischer Erhebungen
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Grundwasserflurabstand

http://maps.muenchen.de/rgu/grundwasserflurabstand?rm=print&templ...

1 von 2 11.03.2019 11:01
Abb. 21: Grundwasserabstand

fließt. Der Hüllgraben ist ein künstlich 
angelegtes Fließ- und Drainagegewäs-
ser und bindet südlich an den Hachin-
ger Bach an. Er weist eine gute Was-
serqualität und hohe Fließgeschwin-
digkeit auf. Entlang des Hüllgrabens 
im Süden gibt es bereits renaturierte 
Bereiche, während im Norden die land-
wirtschaftliche Flur fast unmittelbar 
an die Ufer angrenzt. Weitere kleine 
Drainage- und Fließgewässer sind tem-
porär angelegt, die bei hohem Grund-
wasserstand und Niederschlägen zur 
Entwässerung beitragen.

Stehende Gewässer (Seen, Weiher 
und Teiche) befinden sich auf dem Ge-
lände des Steinlagers an der Max-Nad-
ler-Straße, in privaten Hausgärten und 
auf dem Gelände des Münchner Renn-
vereins (Golfplatz). Der Feringasee als 
nächstgelegener Badesee ist ca. vier 
Kilometer entfernt und liegt außerhalb 
des Umgriffs auf Unterföhringer Flur. 
In vergleichbarem Abstand und eben-
falls außerhalb des Umgriffs liegt der 
Riemer See in der Messestadt.

Stadtklimatische Bedingungen 
Das Planungsgebiet ist mit seinen 
Grün- und Freiflächen von hoher Be-
deutung für die Frisch- und Kaltluft-
lieferung und hat daher eine große 
bioklimatische Bedeutung. Auch in den 
angrenzenden Siedlungsräumen wird 
die bioklimatische Situation als günstig 
eingestuft. Hauptsächliche Schwach-
windrichtungen in München, die be-
sonders relevant für den Luftaustausch 
sind, sind tagsüber Ost, nachts Süd.

Stadtklimatisch wichtige bereits 
bestehenden Luftleitbahnen in Ost-
West-Richtung liegen zwischen Johan-
neskirchen und Englschalking entlang 
des Salzsenderweges in Verlängerung 
der Stegmühlstraße und im Süden des 
Planungsgebiets vom Geländes des 
Münchner Trabrenn- und Zuchtvereins 
bis zum Zamilapark sowie in Nord-Süd-
Richtung vom Riemer Landschaftspark 
aus bis zu den landwirtschaftlichen Flä-
chen entlang des Hüllgrabens (siehe 
Anlage 12 und 13). 

Biotope, Flora und Fauna, Schutzge-
biete
Die höchste Artenvielfalt bündelt sich 
im und um das Areal des Münchner 
Rennvereins und der Olympiareitanla-
ge sowie entlang des renaturierten Be-
reiches des Hüllgrabens im Südosten 
des Umgriffs. Der bis zu hundert Jahre 
alte Baumbestand, gut entwickelte 
Heckenstrukturen, die große, als arten-
reiche Wiese hergestellte Ausgleichs-
fläche im Innenbereich der Trainings-
bahn sowie die Gewässer im Innenbe-
reich der Galopprennbahn (Golfplatz) 
und der renaturierten Bereich des 
Hüllgrabens bilden einen vielfältigen 
Lebensraum mit hoher Biodiversität 
und weisen ein großes Artenspektrum 
auf. Einige der Feldgehölze sind als 
Landschaftsbestandteil geschützt 
(„Feldgehölze an der Galopprennbahn 
in Riem“).

Im Rahmen der Kartierungen wurden 
hier auch mehrere Fledermausquartie-
re (Anlage 17) nachgewiesen. Diese 
sind im Bereich der Stallungen in den 
Dorfkernen sowie entlang der Achse 
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des alten Bahndamms und dem nörd-
lich angrenzenden Bereich, der jedoch 
nicht im Untersuchungsumgriff liegt.

Neben dem Hüllgraben stellt auch der 
aufgelassene Bahndamm am Leber-
moosweg eine weitere wichtige Bio-
topverbundsachse im Planungsgebiet 
dar, die auch als Landschaftsbestand-
teil („Bahndamm im Moosgrund“)
geschützt ist. Mit seinen trockenen 
Standorteigenschaften stellt er vor 
allem für wärmeliebende Pflanzenarten 
und Reptilien wie die Zauneidechse 
einen geeigneten Lebensraum dar. 
Nördlich des Lebermooswegs schließt 
das einstweilig sichergestellte Land-
schaftsschutzgebiet „Mossgrund im 
Münchner Nordosten“ an.

Weitere ökologisch wertgebende 
Biotope und deren Arten sind im Pla-
nungsgebiet kleinteilig verteilt.

Erholung und Freiflächenversorgung
Die vorhandenen landwirtschaftlichen 
Flächen mit ihren Feldwegen eignen 
sich vor allem für extensivere Freizeit- 
und Erholungsformen. Diese Feldwe-
ge werden bevorzugt vom Fuß- und 
Fahrradverkehr genutzt, aber auch vom 
Pferdesport. Dieser verfügt darüber 
hinaus auch über eigens für Pferde 
ausgewiesene Wege.

Das Gebiet ist durch den Pferdesport 
wesentlich geprägt. Mit der Trabrenn-
bahn Daglfing, der Galopprennbahn 
Riem und der ehemaligen Olympia-
Reitanlage sowie mehreren kleineren 
privaten Anlagen und Pferdekoppeln, 
wie bspw. dem Reit- und Voltigierver-
ein ist der Pferdesport im Münchner 
Nordosten stark verankert. Die Pfer-
desportflächen der Vereine und des 
Freistaats Bayern umfassen etwa ein 
Viertel der Flächen für den Münchner 
Nordosten. Der Pferdesport prägt 
daher die Identität der Stadtteile und 
die lokale Ökonomie im Münchner 
Nordosten.

Neben dem Golfplatz im Innenraum 
der Galopprennbahn gibt es weitere 
Freizeit- und auch Kulturangebote wie 
z.B. die aufgelassene Wiedefabrik, die 
als Künstlerstandort genutzt wird. Im 
Planungsgebiet befinden sich zudem 
zwei Kleingartenanlagen, im Süden 

angrenzend an den Hüllgraben, im 
Norden am Nordrand der Zahnbrecher-
siedlung sowie eine Kleingartenanlage 
außerhalb des Umgriffs aber unmittel-
bar daran angrenzend im Nordosten 
des Gebiets an der Stadt- bzw. Ge-
meindegrenze zu Aschheim.

Entlang des Hüllgrabens bei Daglfing 
gibt es einen größeren Spielplatz in 
einer öffentlichen Grünanlage.

Außerhalb des Umgriffs findet man 
die nächsten Spielplätze im Land-
schaftspark Riem, im Zamilapark 
und im Park am Salzsenderweg. Die 
Attraktivität und die Nutzung der um-
liegenden Badeseen (Riemer See, 
Feringasee, Unterföhringer See und 
Heimstettener See) ist bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sehr hoch, 
wobei die Anbindung über fahrradt-
augliche Wege in Teilbereichen nicht 
durchgehend ist.

Abb. 22: Erholung und Freiflächenversorgung (Planungsumgriff nicht aktuell)
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3.9 Verkehr & Erschließung

Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) 
Aus dem innerstädtischen Bereich 
wird das Planungsgebiet durch den 
schienengebundenen ÖPNV, insbe-
sondere durch die S-Bahn-Linien S8 im 
Westen und die S2 im Süden, mit den 
Haltestellen Daglfing, Englschalking 
und Johanneskirchen (S8) sowie Riem 
(S2), erschlossen.

Mit der S8 ist ein direkter Anschluss 
an den Flughafen München gegeben. 

Die weiter Erschließung  des gesam-
ten Raumes wird derzeit von einer 
Buslinien übernommen.

Aktuell verläuft die Trasse der S8, die 
ebenfalls für den Güterverkehr genutzt 
wird, oberirdisch. Die derzeit zweiglei-
sige Trasse soll zukünftig durch den 
Bund auf vier Gleise erweitert werden. 
Für den Wettbewerb ist davon auszu-

gehen, dass die S8 zwischen Daglfing 
und Johanneskirchen in Tunnellage 
verläuft.

Gemäß Eckdatenbeschluss soll dem 
Wettbewerb zu Grunde gelegt wer-
den, dass die U4 aus der Innenstadt 
kommend bis nach Englschalking und 
potentiell auch darüber hinaus ver-
kehrt. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
davon auszugehen, dass eine Reali-
sierung beider Infrastrukturprojekte 
(Tieferlegung S8 und Verlängerung U4) 
nicht vor 2037 stattfinden wird 

Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Westlich des Planungsgebietes er-
folgt die Anbindung an das städtische 
Verkehrsnetz in Verlängerung der 
Johanneskirchner, der Englschalkin-
ger und der Daglfinger Straße an die 
Cosimastraße bzw. die Effnerstraße. 
Die Effnerstraße ist im Süden mit dem 

Mittleren Ring als zentrale Verteilungs-
achse verknüpft. Im Norden geht die 
Effnerstraße in den Föhringer Ring 
über, der wiederum an die Bundesau-
tobahn (BAB) A9 angebunden ist.

Bei der Erschließung von Westen 
bildet die in Nord-Süd-Richtung ver-
laufende S-Bahn-Trasse der S8 eine 
Barriere. Enge und leistungsmindern-
de Bahnunterführungen im Zuge der 
Johanneskirchner Straße und der 
Stegmühlstraße bzw. beschrankte 
Bahnübergänge im Zuge der Englschal-
kinger und Daglfinger Straße stellen 
derzeit die einzigen Querungsmöglich-
keiten dar.

Im Süden des Planungsgebietes 
erfolgt die Anbindung über die Renn-
bahnstraße an die Riemer Straße, über 
die wiederum eine direkte Anbindung 
an das Fernstraßennetz (BAB A94) 
besteht. 
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Abb. 23: Verkehrslärm S 8 oberirdisch (Planungsumgriff nicht 
aktuell)

Abb. 24: Verkehrslärm S 8 untertunnelt (Planungsumgriff nicht 
aktuell)

Verkehrslärm dB(A) Prognose-Nullfall, Zeitraum (22-6 Uhr), Aufpunkthöhe 10 m üGOK (Bestandssituation) Verkehrslärm dB(A) Prognose-Nullfall, Zeitraum (22-6 Uhr), Aufpunkthöhe 10 m üGOK
(geplante Tunnelage der Bahnstrecke zwischen Daglfing und Johanneskirchen bereits berücksichtigt)
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Eine weitere Erschließung des Gebie-
tes ist über die Humboldtstraße im 
Osten gegeben. Diese Erschließung 
liegt auf dem Gebiet der Gemeinde 
Aschheim und dem betreffenden Orts-
teil Dornach.

Die innere Erschließung des Untersu-
chungsgebietes ist durch eine insge-
samt geringe Ausbauqualität der Stra-
ßen mit oftmals geringer Straßenbreite 
und Zustand der Straßen sowie zum 
Teil fehlende Widmungen gekenn-
zeichnet. 

Fuß- und Radverkehr
Durch das Untersuchungsgebiet füh-
ren derzeit drei Routen des Fahrrad-
hauptroutennetzes der Landeshaupt-
stadt München in West-Ost-Richtung:

• Achse Johanneskirchner Straße
• Achse Stegmühlstraße
• Achse Dirschauer- / Daglfinger Stra-

ße

Eine Route in Nord-Süd-Richtung ist 
nicht vorhanden.

Im gesamten Untersuchungsgebiet 
nimmt der Radverkehr als Freizeitbe-
tätigung einen hohen Stellenwert ein. 
Sowohl das vorhandene Straßennetz 
als auch die bestehenden landwirt-
schaftlichen Nutzwege werden hierzu 
befahren.

Der Fußverkehr spielt vor allem in den 
kleinteiligen, teilweise dörflichen Struk-
turen eine Rolle für die nahräumliche 
Mobilität und die Aufenthaltsqualität. 
und den Aufenthalt . Gleichzeitig gibt 
es eine Vielzahl an zum Teil inoffiziel-
len Fuß- und Radwegen.

Technische Infrastruktur
Der Münchner Nordosten ist in Tei-
len durch entsprechende Kanäle und 
Leitungen versorgt. Für den Kanal-
anschluss befindet sich ein großer 
Sammler im westlichen Bereich par-
allel zur Bahntrasse der S8. Der erfor-
derliche Ausbau der Netze wird mit der 
weiteren Vertiefung der Planungen im 
Anschluss an den Wettbewerb konkre-
tisiert.

3.10 Vorbelastungen

Verkehrslärm [Abb. 23] 
Das Planungsgebiet, das sich im städ-
tischen Vergleich durch sehr ruhige 
Bereiche auszeichnet, unterliegt insbe-
sondere in randlagigen Teilflächen ho-
hen bis sehr hohen Beurteilungspegeln 
durch Verkehrslärm. Relevante Ver-
kehrslärmimmissionen im Planungsge-
biet gehen von der angrenzenden BAB 
A94, den im Planungsgebiet beste-
henden Straßenverkehrswegen sowie 
den Bahnstrecken aus. Dies trifft vor 
allem auf den südlichen Bereich des 
Planungsgebietes, an der Bahnstrek-
ke München-Simbach, zu. Aktuell ist 
darüber hinaus die Trasse der S8, ins-
besondere durch den Güterverkehr, als 
Lärmbereich zu benennen.

Entsprechend der Beschlüsse der 
Vollversammlung vom 24.03.2010, 
29.02.2012, 12.12.2012, 15.06.2016 
und 25.07.2018 (siehe Ziffer 2.4.6) 
kommt für die Landeshauptstadt 
München ein viergleisiger Ausbau 
der S 8-Trasse zwischen Daglfing und 
Johanneskirchen nur in Tunnellage in 
Betracht. Dies würde sowohl in den 
angrenzenden Bestandssiedlungen 
zu einer deutlichen Verbesserung 
der Lärmsituation führen und würde 
zugleich für die Stadterweiterung im 
Münchner Nordosten die Chance 
bieten, im Nahbereich der S-Bahn, ent-
sprechend der Zentralität der Flächen, 
unverlärmte neue Quartiere entstehen 
zu lassen. Hohe Verkehrslärmpegel 
würden damit zukünftig alleine im Nah-
bereich der Tunnelportale auftreten.

Anlagenlärm und Geruchsimmissionen 
Um die gewerblichen Betriebe tre-
ten Belastungen durch Lärm auf. 
Relevante Anlagenlärmimmissionen 
im Planungsgebiet können von den 
Pferdesporteinrichtungen (z.B. Galopp-
rennbahn), den Gewerbegebieten in 
der Nachbarschaft (Gewerbegebiet 
Dornach in der Gemeinde Aschheim, 
Gewerbegebiete gemäß der Bebau-
ungspläne Nr. 1539 und 2006 der LH 
München), sowie von den Sportanla-
gen ausgehen. 

Durch die großen Pferdesportnutzun-
gen im Bereich der Rennbahnstrecken 
und darüber hinaus angesiedelten 
Pferdestallungen als auch landwirt-
schaftlichen Betrieben kommt es 
ebenfalls zu Geruchsbelastungen. Im 
Bereich der Stallungen und weiteren 
Pferdesportnutzungen treten rele-
vante Geruchsimmissionen nach der 
Geruchs-Immissions-Richtlinie (GIRL) 
auf. (Abb. 25)

Altlasten
Innerhalb des Planungsgebietes sind 
derzeit Altlastenverdachtsflächen be-
kannt. Informationen zu Kampfmittel-
vorkommen liegen derzeit noch nicht 
vor. Beides ist für den Wettbewerb 
nicht relevant.

Erschütterungen
In Bezug auf die Erschütterungen 
ergeben sich bei Einhaltung der vor-
gegebenen Abstände von 45 m zur 
Bahnstrecke München – Flughafen 
(S8) und 60 m zur Bahnstrecke Mün-
chen – Simbach (S2) jeweils beidseits 
zu den Gleisachsen der Bahnstrecken, 
keine Problemstellungen. 

Elektromagnetische Felder 
Der Münchner Nordosten wird in Nord-
Süd-Richtung von der Bahnstromlinie 
(110kV-Hochspannungsfreileitung) 
durchkreuzt (s. Darstellung im Flächen-
nutzungsplan unter 3.11). Einschrän-
kungen ergeben sich hier allein durch 
die von der Betreiberin (DB Energie 
GmbH) definierten Schutzstreifen 
von jeweils 30 m rechts und links der 
Leitungstrasse. Im Abstand von 10 
m zu den Bahnlinien sowie 20 m zur 
Bahnstromleitung/110 kV-Leitung wer-
den die Grenzwerte der 26. BImSchV 
für elektromagnetische Felder einge-
halten.

Luftschadstoffe
Im Zusammenhang mit dem Straßen-
verkehr ist mit dem Auftreten von 
erhöhten Luftschadstoffbelastungen 
zu rechnen. Die Luftschadstoffkompo-
nenten Stickstoffdioxid (NO2) sowie 
Feinpartikel (PM2,5 und PM10) sind 
wesentlich bei der Untersuchung ver-
kehrsbedingter Luftschadstoffe. Die 
Grenzwerte für Luftschadstoffe wer-
den im Planungsgebiet eingehalten. 
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An einigen der Hauptverkehrsstraßen 
im Umfeld des Planungsgebietes sind 
jedoch Grenzwertüberschreitungen zu 
verzeichnen.

3.11 Planungsrechtliche 
Ausgangssituation

Flächennutzungsplan mit integrierter 
Landschaftsplanung (FNP) (Abb. 26) 
Die Darstellungen im FNP sind bis auf 
übergeordnete Beziehungen für den 
Ideenwettbewerb nicht maßgeblich.

Diese übergeordneten Beziehungen 
sind vorrangig die übergeordneten 
Grünverbindungen entlang des Hüllgra-
bens, in Ost-West Richtung auf Höhe 
der Salzstraße sowie vom Riemer Park 
kommend über die Trabrennbahn in 
Daglfing Richtung Denninger Anger bis 
ins Stadtzentrum. 

Bestehendes Baurecht
Das vorhandene Baurecht ist für den 
Wettbewerb nicht maßgeblich. Beste-
hendes Baurecht in bebauten Berei-
chen und Siedlungen wird voraussicht-
lich jedoch nicht überplant. 

Die weit überwiegenden Flächen des 
Planungsgebiets liegen im Außenbe-
reich gemäß § 35 Bau GB. Auf einigen 
Teilflächen gelten im Untersuchungs-
gebiet vereinzelt historische Baulini-
enpläne (z. B. um den Ortskern von 
Johanneskirchen).

Einzelne Grundstücke liegen im Innen-
bereich nach § 34 Bau GB oder im Gel-
tungsbereich rechtskräftiger Bebau-
ungspläne. Darüber hinaus gibt es für 
Flächen in einer Größe von circa 75 ha 
rund um Englschalking einen Aufstel-
lungsbeschluss für einen Bebauungs-
plan, wovon 40 ha im Umgriff liegen 
(Aufstellungsbeschluss Nr. A085).

Die westlich der Bahn angrenzenden 
Siedlungsgebiete von Johanneskirchen 
und des Zamilapark sowie die aktuel-
lere Entwicklung um den historischen 
Ortskern von Riem im Süden sind über 
entsprechende Bebauungspläne gere-
gelt. Dies gilt auch für weite Teile der 
Gewerbegebiete südlich der Riemer 
Straße. Alle rechtskräftigen Bebau-
ungspläne können bei Bedarf auf dem 

Abb. 25: Geruchshäufigkeitenverteilungen im Planungsgebiet 
(Planungsumgriff nicht aktuell)
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Abb. 26: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (Auszug)



26

Internetauftritt der LH München einge-
sehen werden (http://www.muenchen.
de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Bebauungsplaene-online.html).

3.12  Aktuelle Beteiligung 
der Eigentümerinnen und Ei-
gentümer sowie der Öffent-
lichkeit im Ideenwettbewerb

Bei der Entwicklung des Münchner 
Nordostens wurden und werden die 
Eigentümerinnen und Eigentümer über 
gesonderte Formate eingebunden. 
Daneben findet eine breite Beteiligung 
der Öffentlichkeit statt, die auch das 
jetzige Wettbewerbsverfahren beglei-
ten wird. 

Während des gesamten 2-stufigen 
Wettbewerbsverfahrens können sich 
die Eigentümerinnen und Eigentümer 
sowie die Bürgerinnen und Bürger in 
den Dialog zu den einzelnen Wettbe-
werbsschritte wie folgt einbringen.

Eine erste Beteiligungsphase fand vor 
der EU-Bekanntmachung statt. Die 
Bürgerinnen und Bürger konnten mit 
der Stadtverwaltung und dem Büro für 
die Wettbewerbsbetreuung im Rah-
men eines Workshops in den Dialog 
treten und ihre Anregungen zu den Zie-
len der Auslobung kommunizieren. Be-
reits davor hatten die Eigentümerinnen 
und Eigentümer in einer geladenen 
Veranstaltung die Möglichkeit mitzu-
diskutieren und offene Fragen zu klä-
ren. Die Ergebnisse (siehe Anlage 18) 
wurden dem Preisgericht in der Preis-
richtervorbesprechung am 26.03.2019 
präsentiert und diskutiert. 

Eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung 
inklusive einem Angebot für die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer findet im 
Sommer 2019 zwischen der ersten 
und zweiten Wettbewerbsstufe statt. 
Nach Abschluss des Verfahrens soll 
voraussichtlich im Frühjahr 2020 eine 
öffentliche Ausstellung der Arbeiten 
erfolgen, begleitet von einer weiteren 
Öffentlichkeitsveranstaltung über die 
auch gezielt die Eigentümerinnen und 
Eigentümer angesprochen werden 
sollen. 

3.13 Bisherige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Eigen-
tümerschaft: Zusammenfas-
sende Ergebnisse 

Die Ergebnisse der bisherigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung insbesondere 
aus dem Jahr 2017 sind in der Anlage 
19 und 20 dokumentiert und hier in 
konzentrierter Form dargestellt. Die 
Ergebnisse können zudem über den 
projektbezogenen Internetauftritt ab-
gerufen werden:  
www.muenchen.de/nordosten. 

Seitens der Öffentlichkeit sind über-
geordnete Hinweise und Argumente 
zur Stadtentwicklung im Münchner 
Nordosten eingegangen, die sich nach 
Schlüsselthemen sortiert, wie folgt 
zusammenfassen lassen (vgl. Anlage 
19, S. 18 ff.):

Hinsichtlich Architektur & Städtebau 
(Dichten, Strukturen, Typologien, An-
schluss an bestehende Strukturen) 
wurden insbesondere Fragen nach 
der bauliche Dichte und nach der zu 
erwartenden Einwohnerzahl gestellt. 

Abb. 27: Ablauf Beteiligung

In diesem Zusammenhang wurde auch 
die zu erwartende Geschwindigkeit der 
Stadtentwicklung und die Auswirkun-
gen auf die Bestandssiedlungen dis-
kutiert. Der Schutz bestehender Sied-
lungs- und Landschaftsbereiche kristal-
lisierte sich als besonders dringliches 
Anliegen der heutigen Bewohnerinnen 
und Bewohner im Münchner Nord-
osten heraus, ebenso der Wunsch 
nach Vielfalt in der Architektur. 

Beim Thema Freiraum und Landschaft 
(Übergeordnete Grün- und Freiflächen; 
Übergänge zur Landschaft) verwie-
sen viele Bürgerinnen und Bürger mit 
Nachdruck auf wichtige zu erhaltende 
bestehende landschaftliche Qualitäten 
und Identitäten, beispielsweise die un-
terschiedlichen Formen der landwirt-
schaftlichen Nutzung, den Pferdesport, 
das Hofgut Riem oder den Hüllgraben. 

Als ein zentrales Anliegen stellte sich 
das Thema Verkehr und Mobilität 
(übergeordnete Erschließungsstruktur) 
mit Fragen aus der Öffentlichkeit vor 
allem hinsichtlich zusätzlichem Ver-
kehrsaufkommen im Individualverkehr, 
Fragen zu ÖPNV und der Tieferlegung 
von S8 und Gütertrasse heraus. Grund-
lage der Infrastrukturplanung müsse 
ein stringentes Verkehrskonzept sein. 

Zum Thema Nutzungen und Funk-
tionen (soziale Infrastrukturen; Ver-
anschaulichung möglicher Zentren) 
wurde seitens der Öffentlichkeit unter 
anderem eine gute Mischung unter-
schiedlichster Wohnräume für sämt-
liche Anspruchsgruppen und Bedarfe 
sowie kulturelle Einrichtungen als 
verbindendes Angebot als sehr wichtig 
erachtet. Ziel sollte ein funktionsge-
mischter Stadtteil mit Wohnen, Leben 
und Arbeiten sein, der Wege und Ver-
kehr reduziert.

Grundstückseigentümerinnen und -ei-
gentümer
Neben Workshops für die interessierte 
Öffentlichkeit wurde im Rahmen von 
zwei geladene Informationsveranstal-
tungen Anregungen und Hinweise 
speziell auch die Perspektive der 
Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer aufgenommen. Neben 
Rückmeldungen zu oben genannten 
Schlüsselthemen waren dabei vor 
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allem konkrete Fragen zum Planungs- 
und Realisierungsprozess ein Haupt-
anliegen. 

Digitalwerkstätten mit Jugendlichen
Schülerinnen und Schüler erarbeiteten 
2016/17 im Rahmen von Werkstätten 
ihre Visionen mit Wünschen und Mo-
tiven zum „neuen“ Münchner Nord-
osten“ und präsentierten die Ergeb-
nisse auf einer Jugendtagung (Anlage 
21), darunter etwa der Wunsch nach 
Treffpunkten unterschiedlicher Qualität 
und eine gute öffentliche Erreichbar-
keit. (vgl. Anlage 19, S. 34 und www.
plan-nord-ost.de). Generell war hier 
eine größere Offenheit gegenüber Ver-
änderungen spürbar und die Chancen 
der Entwicklung wurden erkannt.

Viele der in der öffentlichen Diskussion 
vorgebrachten Anregungen betonen 
stark die Qualitäten aber auch Defizite 
der aktuellen Bestandssituation sowie 
der daraus entstehenden möglichen 
Handlungsansätze. Dies wird in den 
Karten aus der Ist-Analyse aus 2015 
(vgl. Anlage 15) anschaulich zusam-
mengefasst und bietet damit eine gute 
Grundlage für die Findung eines Ge-
samtkonzepts.

Aus der Karte der Qualitäten (Abb. 
28) wird deutlich, dass der Nordosten 
ein vielfältig vernetzter, übergeordnet 
eingebundener Teil der Stadtregion 
ist, der über viele lokale Angebote, 
Qualitäten und Identitäten verfügt. Die 
heutige mentale Stadtgrenze entlang 
der S8 kann sich als Schwelle in einen 
stadtregional gut eingebundenen, 
vielfältigen Lebensraum aus Wohnen, 
Arbeiten, Freizeit und Erholung entwik-
keln.

Die Karte der Defizite (Abb. 29) zeigt 
dagegen, dass besonders die Über-
gänge des Münchner Nordostens in 
das westliche und östliche Stadtge-
biet ins Auge fallen. Innerhalb des 
Gebiets überlagern sich Defizite zu 
den Themen Siedlung, Mobilität und 
Landschaft. Weiterführende detaillierte 
Ergebnisse der Beteiligung der Öffent-
lichkeit können der Dokumentation 
entnommen werden (vgl. Anlage 20).

Abb. 28: Karte zu Qualitäten aus Sicht der Öffentlichkeit - Auszug aus der Ist-Analyse

Abb. 29: Karte zu Defiziten aus Sicht der Öffentlichkeit - Auszug aus der Ist-Analyse
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4. Planungsziele 

Bei der Entwicklung des Münchner 
Nordostens müssen eine Vielzahl 
von Zielen beachtet und in Einklang 
gebracht werden, die sowohl auf den 
Ergebnissen der Öffentlichkeitsarbeit 
als auch auf den grundlegenden Unter-
suchungen und der darauf basierenden 
Bestandsaufnahme und dem Stadt-
ratsbeschluss mit den Eckdaten aus 
dem Februar 2019 gründen.

Die im folgenden aufgeführten Ziele 
bilden die Gesamtheit der Ziele ab, die 
sich die Landeshauptstadt München 
über einen Beschluss der Vollver-
sammlung nach Einbindung der beiden 
betroffenen Bezirksausschüsse 13 
Bogenhausen und 15 Trudering-Riem 
gesetzt hat. 

Den Zielen und Eckdaten wurde 
durch den Stadtrat in der Sitzung vom 
13.02.2019 „unter der Maßgabe zuge-
stimmt, dass 

• in einem ersten Schritt schützens-
werte Grün- und Freiflächen identifi-
ziert werden. Hierzu ist das Gutach-
ten „Nachhaltige Stadtentwicklung 
im Münchner Nordosten“ [vom Lan-
desbund für Vogelschutz in Bayern 
e.V. und Bund Naturschutz in Bayern 
e.V.] heranzuziehen. 

• ein „autofreies Stadtquartier“ ent-
stehen soll. Grundlage hierfür ist 
ein innovatives Mobilitätskonzept, 
welches u.a. 

 - eine attraktive ÖV-Erschließung 
durch U-Bahn und Tram vorsieht, 
das möglichst schon bei Einzug 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zur Verfügung steht

 - [eine maximale Reduzierung des 
mobilen Individualverkehrs zum 
Ziel hat],

 - ein Konzept für die Nahmobilität 
beinhaltet, das auch eine gute 
Verknüpfung mit dem ÖPNV, ein 
engmaschiges Radwegenetz mit 
schnelle Radverbindungen und 
eine umfassen Nahversorgung 
vorsieht,

 - ein Park- und Logistikkonzept 
enthält. Die hierfür benötigten 
Flächen sollen am Siedlungsrand 
situiert werden,

 -  keine leistungsfähigen (Durch-
gangs-)Straßen vorsieht

• das städtebauliche Konzept auf die 
Durchmischung von Funktionen 
ausgerichtet ist. Die Anzahl der zu 
entstehenden Arbeitsplätze soll im 
Planungsverlauf entwickelt werden 
können

• das Planungsgebiet möglichst 
„flächensparend“ überplant wird. 
Um möglichst wenig Flächen in An-
spruch zu nehmen: 

 - werden die erforderlichen Flächen 
für den motorisierten Individual-
verkehr im Stadtquartier auf Basis 
des Mobilitätskonzepts minimiert. 
Dies gilt auch für den ruhenden 
Verkehr im öffentlichen Raum.

 - sollen die erforderlichen Park-
plätze von den Wohnungen ent-
koppelt und eine duale Nutzung 
mit Parkplätzen von Einpendlern 
vorgesehen werden.

 - werden für den Wohnungsbau 
2,6 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner pro Wohneinheit angestrebt. 
Erreicht werden soll dies durch 
einen möglichst hohen Anteil von 
dauerhaft preiswerten, geförder-
ten, städtischen und genossen-
schaftlichen Wohnungen (analog 
der in „Wohnen in München 
VI“ formulierten „Münchner Mi-
schung“ auf städtischen Flächen

 - wird eine kompakte Bebauung 
angestrebt.“

4.1 Städtebauliche und land-
schaftsplanerische Ziele

4.1.1 Qualitätsvolle und charakteristi-
sche Stadt- und Landschaftsräume

a) Der Münchner Nordosten soll unter 
Berücksichtigung der bestehenden 
Qualitäten und Bestandssituationen 
weiterentwickelt werden.

b) Der Gesamtentwurf soll vom öffent-
lichen Freiraum aus und von der Land-
schaft her gedacht und entwickelt wer-
den. Stadt und Landschaft sind sowohl 
räumlich wie visuell möglichst selbst-
verständlich miteinander zu verbinden 
und zu verschränken. Besonderes Au-
genmerk ist auf die Ausformulierung 
der Siedlungs- und Stadtränder und der 
Übergänge zu Landschaftsräumen mit 

ihren landwirtschaftlichen Flächen zu 
legen.

c) Im Planungsgebiet sollen abwechs-
lungsreiche und vielfältige städtebau-
liche Strukturen entstehen, die auf 
die besonderen Identitäten des Ortes 
reagieren. Dies soll sich auch in einer 
Bandbreite an vorzuschlagenden Be-
bauungstypologien ablesen lassen.

d) Durch kompakte Bebauung und 
flächensparende Bauweisen soll ein 
sparsamer und schonender Umgang 
mit Grund und Boden gewährleistet 
werden.

e) Im Ideenwettbewerb ist möglichst 
die Hälfte des Planungsgebiets für 
aktuell vorhandene Nutzungen, wie 
bspw. den Pferdesport und die Land-
wirtschaft zu erhalten.

f) Die Bebauungskonzepte sollten der 
Nutzung von passiven Energiegewin-
nen ebenso genügen, wie der lokalen 
postfossilen Energieproduktion Raum 
bieten.

g) Der neu entstehende Siedlungs-
raum soll heutigen und zukünftigen 
Anforderungen der Stadtgesellschaft 
an individuelle Lebensgestaltung und 
gemeinschaftliches Zusammenleben 
gerecht werden. Der bauliche Bereich, 
wie auch der Wohnumfeldbereich, soll 
flexibel und anpassbar geplant sein, 
das heißt mit den sich wandelnden 
(sozialen und gesellschaftlichen) Be-
darfen im Laufe des langen Realisie-
rungszeitraums mitwachsen können.

h) Der neu entstehende Stadtraum 
muss den Anforderungen einer neuen 
Arbeitswelt mit Telearbeit, dezentraler 
Produktion in unmittelbarer Nähe der 
Wohnstandorte und vernetzter Arbeit 
gerecht werden.

i) Durch eine zukunftsgerichtete Stadt-
entwicklung sollen neue eigenständige 
Identitäten ausgebildet werden. Diese 
sollen einerseits von der Öffnung und 
dem Bezug zum Landschaftsraum 
und andererseits einer klaren Haltung 
zu Urbanität und Nutzungsmischung 
leben. Der zukünftige Verlauf der vier-
gleisig ausgebauten S8 in Tunnellage, 
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den die Landeshauptstadt München 
seit vielen Jahren fordert, mit dem 
möglichen Umsteigepunkt zu der ver-
längerten U4, stützt diese Planung. 
Entlang dieser Bahnachse sollten städ-
tebauliche Schwerpunkte mit höherer 
Dichte, höherwertigem Gewerbe und 
Infrastruktureinrichtungen gesetzt 
werden.

j) Der bestehende Landschaftsraum 
südlich des Lebermooswegs / aufge-
lassenen Bahndamms ist ein wesentli-
cher landschaftlicher Übergangsraum, 
der im Zusammenhang mit dem nörd-
lichen regionalen Grünzug entwickelt 
werden soll.

k) Wertvolle Baumbestände und land-
schaftliche wertvolle Flächen sind im 
Wettbewerb so weit wie möglich zu 
erhalten. Charakteristische Landschaft-
selemente, wie der Hüllgraben und der 
alte Bahndamm sind zu erhalten und 
qualitativ bzw. räumlich weiterzuent-
wickeln.

l) Die wertgebenden, identitätsstiften-
den und raumprägenden Freiraumele-
mente sollen gesichert und für eine ex-
tensive Freizeit- und Erholungsnutzung 
und ökologische Aufwertung weiter 
entwickelt werden.

m) Der Bedarf an Ausgleichsflächen 
soll im räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang nachgewiesen werden 
und damit bestehende naturschutz-
fachlich wertvolle Bereiche ergänzt 
und gestärkt werden. 

n) Zur Berücksichtigung der stadtkli-
matischen Belange soll ein zusam-
menhängendes, wirksames System 
mit ausreichend Luftleitbahnen und 
stadtklimatisch wirksamen Frei- und 
Grünflächen unterschiedlicher Dimen-
sion erarbeitet werden.

4.1.2 Nutzungsvielfalt und -mischung 
| funktionsfähige Quartiere und Frei-
räume

a) Im Planungsgebiet sollen lebendige 
Nachbarschaften und urbane, nut-
zungsgemischte Quartiere entstehen. 
Die Entwicklung einer schlüssigen 
Zentrenstruktur soll sich aus der 

künftigen räumlichen Gliederung des 
Gebiets ableiten. Hierzu zählen: in-
tegrierte Nahversorgungsstandorte 
eingebettet in ein engmaschiges auf 
Nahmobilität (Fuß und Rad) ausgeleg-
tes Netz, sowie über die Nahversor-
gung hinausgehende Einzelhandels-
funktionen in einem Stadtteilzentrum 
mit gutem ÖPNV- Anschluss.

b) Durch gewerbliche, soziale und kul-
turelle Nutzungen sollen Zentren, öf-
fentliche Plätze und Nahverkehrskno-
tenpunkte gestärkt und belebt werden. 
Diese Nutzungen sollen möglichst in-
tegriert und in verdichteten Strukturen 
situiert werden. Klassisches Gewerbe 
soll nur an geeigneten Standorten in 
Betracht gezogen werden.

c) Im Sinne der „Stadt der kurzen We-
ge“ sollen Nutzungskonzepte verfolgt 
werden, die eine Nutzungsmischung 
erlauben und Synergieeffekte ermög-
lichen. Hierfür findet Funktionsmi-
schung nicht nur auf horizontaler, son-
dern auch auf vertikaler Ebene statt.

d) Mit einem Verhältnis von maximal 
eins (Arbeitsplätzen) zu drei (Einwoh-
nerinnen und Einwohnern) ist die 
Münchner Mischung in der Planung zu 
berücksichtigen. Hierbei ist der Fokus 
auf Gebiete mit einer kleinteiligen 
Nutzungsmischung von Wohnen und 
Arbeiten zu legen.

e) Der Münchner Nordosten soll mit 
den erforderlichen sozialen, grünen 
und kulturellen Infrastrukturen sowie 
einer leistungsfähigen Kommunikati-
onsinfrastruktur ausgestattet werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die technische Entwicklung in den 
nächsten Jahren deutliche Fortschritte 
machen wird und diese in den beste-
henden Strukturen umsetzbar bleibt. 
Grundsätzlich sollen sich die neuen 
Stadtteile durch ein hohes Maß an 
Benutzerfreundlichkeit und Identifika-
tionsmöglichkeiten sowie durch eine 
Vielfalt in ihr lebender Bevölkerungs-
gruppen und gesunder Lebensbedin-
gungen auszeichnen. 

f) Innerhalb der geplanten Quartiere, 
am Siedlungsrand und im Übergang 
zur Landschaft soll ein differenzier-

tes System unterschiedlicher, sich 
ergänzender Freiräume (private und 
öffentliche), ausgehend vom Land-
schaftsraum entstehen und somit 
eine qualitätsvolle Ausstattung mit 
unterschiedlichen, gut erreichbaren 
und nutzbaren Grün- und Freiräumen 
gewährleisten.

g) Im städtebaulichen und landschafts-
planerischen Ideenwettbewerb soll ein 
Badesee oder ein Schwimmbad inklu-
sive der erforderlichen verkehrlichen 
Anbindung und den dazugehörigen 
Freiflächen als Option berücksichtigt 
werden.

h) Die sozialen Infrastruktureinrich-
tungen für alle Alters- und Bevölke-
rungsgruppen sollen wohnungsnah 
von Anfang an und entsprechend dem 
sukzessiven Wachsen des neuen 
Stadtteils rechtzeitig fertiggestellt wer-
den und bei Bezug der Wohnungen in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung 
stehen. Hierbei soll in den Bauleit-
planverfahren auf die Abdeckung der 
Spitzenbedarfe eingegangen werden. 
Für eine adäquate Nahversorgung sol-
len die planerischen Voraussetzungen 
geschaffen werden.

i) Bestehende, identitätsstiftende Nut-
zungen, wie z. B. landwirtschaftliche 
Hofstellen, Gärtnereien, und Pferde-
stallungen sowie landwirtschaftliche 
Betriebsflächen sind angemessen zu 
berücksichtigen und sensibel in die 
Planungen zu integrieren.

j) Die Möglichkeit Landwirtschaft im 
Planungsgebiet auszuüben, soll erhal-
ten bleiben.

k) Der Pferdesport muss im Wettbe-
werb berücksichtigt werden. Insbe-
sondere die Möglichkeit, Pferdesport 
im Planungsgebiet auszuüben, soll 
erhalten werden.

l) Im Wettbewerb sind Vorschläge 
zur Abfolge einzelner planerischer 
Entwicklungsabschnitte (soweit heute 
möglich auch in zeitlicher Hinsicht) 
nachvollziehbar planerisch darzustel-
len.
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m) In der Abfolge der Entwicklungsab-
schnitte sollen Zwischennutzungen zur 
Aktivierung des Raumes mitgedacht 
werden.

4.1.3 Siedlungs- und Freiraumstruktu-
ren | Öffentliche Räume und Grünflä-
chen

a) Es sollen städtebauliche Qualitäten 
entstehen, in denen der öffentliche 
Raum als Begegnungsraum gestaltet 
wird und durch angelagerte Nutzungen 
belebt wird. 

b) Übergänge zu bestehenden bau-
lichen und landschaftsplanerischen 
Orten, wie beispielsweise der Wie-
defabrik oder Kleingartenanlagen, 
sind landschaftlich verträglich und mit 
fließenden Übergängen in Höhen und 
Dichten in die Planungen mit einzube-
ziehen.

c) Freiraumverbindungen sollen gezielt 
unter Nutzung vorhandener Anknüp-
fungspunkte im bestehenden Sied-
lungsgebiet und im Landschaftsraum 
ausgebaut werden und daraus auch 
gliedernde und verbindende Grün-, 
Frei- und Landschaftsräume entste-
hen.

d) In das Freiraumsystem soll ein We-
genetz für den Fuß- und Radverkehr 
unter Berücksichtigung des lokalen 
und regionalen Kontextes integriert 
werden.

e) Bestehende und prägende Land-
schaftselemente und Grünstrukturen 
sollen die neuen Stadtquartiere glie-
dern und / oder als gestaltende Ele-
mente integriert werden.

f) Der Hüllgraben soll von der Riemer 
Straße bis zum alten Bahndamm Le-
bermoosweg renaturiert sowie ökolo-
gisch und für eine Erholungsnutzung 
aufgewertet werden.

4.1.4 Ziele für die verkehrliche Ent-
wicklung - Stadt- und klimaverträgliche 
Mobilität

a) Die grundsätzlichen Zielstellung 
für einen Standort der Zukunft ist die 
deutliche Reduktion der Anzahl der 

notwendigen Fahrten für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner durch hohe 
Aufenthaltsqualität und Nutzungsviel-
falt (Wohnen, Arbeiten, Freizeit).

b) Es soll ein kompaktes Verkehrs-
netz erstellt werden, das sich auf die 
Verkehrsträger des Umweltverbunds 
stützt. Dabei sollen die im Umfeld 
bestehenden Strukturen aufgegriffen 
und fortgesetzt werden. Ziel ist es, 
erkennbare Straßenhierarchien sowie 
eine differenzierte Gestaltung der Stra-
ßenräume zu etablieren.

c) Es soll ein zukunftsweisendes 
Nahmobilitätskonzept für alle Verkehrs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer er-
arbeitet werden. Die technologischen 
Trends wie z. B. In Richtung multi-
modale Verkehrsinfrastrukturen und 
autonome Systeme sind in die Über-
legungen mit einzubeziehen, ebenso 
die Verknüpfung mit unterschiedlichen 
Sharing-Konzepten.

d) Es soll ein attraktives und engma-
schiges Wegenetz für den Fuß- & 
Radverkehr entwickelt werden. Hierbei 
sind die Beziehungen relevanter Quel-
len und Ziele (z.B. ÖPNV-Haltestellen, 
Nahversorgung, etc.) zu berücksichti-
gen. Insbesondere eine Verbindung zu 
den vorhandenen Grünflächen soll als 
Grünverbindung mit Rad- und Fußwe-
gen eingeplant werden.

e) Für den Radverkehr sind schnelle, 
durchgängige und weiterführende 
Radwege im Wettbewerb einzuplanen. 
Hierbei sollen bestehende Anknüp-
fungspunkte aufgegriffen und Verbin-
dungen zu den vorhandenen Grünflä-
chen genutzt werden.

f) Die bereits heute gute ÖPNV-Anbin-
dung der Randgebiete durch die bei-
den SBahn-Linien soll mit einer Verlän-
gerung der U4 ins Gebiet bis zur U2 in 
der Messestadt, das neue Stadtgebiet 
im Münchner Nordosten optimal an 
die umliegenden Stadtteile anbinden. 
Weiter ist die Verlängerung der U4 die 
Voraussetzung dafür, dass sich der 
Münchner Nordosten als zentrales 
Gebiet im Dreieck Flughafen-Messe-
Innenstadt auch dementsprechend 
entwickeln kann. Die Verlängerung 

Teil I Wettbewerbsaufgabe

der U-Bahnlinie U4 bis zur Messestadt 
West ist als maßgebliche Grundlage 
für die leistungsfähige und stadtver-
trägliche Erschließung des Münchner 
Nordostens im Ideenwettbewerb un-
terstellt wird. Eine Verlängerung in das 
Stadtquartier in einem ersten Schritt 
schon bei Einzug der ersten Bewohne-
rinnen und Bewohner wird mit Nach-
druck angestrebt. 

g) Eine attraktive Erschließung mit 
dem ÖPNV soll bereits mit der Reali-
sierung erster Entwicklungsabschnitte 
zur Verfügung stehen.

h) Eine gute Erschließung in Nord- / 
Süd-Richtung für den motorisierten 
Individualverkehr soll dazu beitragen, 
dass die angrenzenden Bestandssied-
lungen in Bogenhausen und Trudering-
Riem so wenig wie möglich verkehr-
lich belastet werden. Gleichzeitig sol-
len Maßnahmen entwickelt werden, 
die den Durchgangsverkehr für die 
neuen Stadtquartiere verträglich ge-
stalten. Im weiteren soll eine Erschlie-
ßung für den MIV nach Osten (bspw. 
über die Humboldtstraße) erfolgen.
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5. Planungsaufgabe

In nachfolgenden Kapiteln sind die 
oben genannten Planungsziele (vgl. 
Kap. 4) sofern erforderlich näher spe-
zifiziert. Die im folgenden angeführten 
Zahlen und Flächenbedarfe beruhen 
auf einer ersten Abschätzung und sind 
entsprechend der Ergebnisse der 1. 
Wettbewerbsstufe ggfls. im Rahmen 
der 2. Wettbewerbsstufe zu konkreti-
sieren.

Innerhalb der Stadtgesellschaft be-
stehen konfliktreiche Vorstellungen 
über das verträgliche Wachstum im 
Münchner Nordosten. Ausgelöst durch 
diese Diskussion hat der Stadtrat als 
Kompromiss die Untersuchung von 
drei verschiedenen Nutzungsdichten 
zur Grundlage dieses Wettbewerbs 
erklärt. Ein  wesentlicher Aspekt des 
Wettbewerbs ist daher die Darstel-
lung unterschiedlicher Varianten mit 
Nutzungsdichten von 10.000, 20.000 
und 30.000 neuen Bewohnerinnen 
und Bewohner innerhalb des Wettbe-
werbsumgriffs.

Mit dem aktuellen städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Ideenwettbe-
werb wird dem Wunsch seitens der 
Öffentlichkeit als auch der Politik nach-
gekommen, den Korridor für Ideen und 
Ansätze noch stärker aufzufächern, 
um weitere Perspektiven für die Ent-
wicklung im Münchner Nordosten zu 
erhalten. 

Mit dem Beschluss der Vollversamm-
lung vom 13.02.2019 werden den 
Wettbewerbsteilnehmenden viele 
Anforderungen an den Raum mitge-
geben. Es wird deshalb den Entwurfs-
verfasserinnen und -verfassern in der 
Entwicklung des Gesamtkonzepts die 
Aufgabe zu Teil, abzuwägen, wie diese 
widerstreitenden Belange ins jeweilige 
Gewicht gesetzt werden können. Da-
bei soll eine klare planerische Haltung 
über eine belastbare Vision für das Ge-
samtkonzept mit entwurfsspezifischen 
Lösungsansätzen angeboten werden.

Aus der öffentlichen Diskussion (siehe 
3.13) ging auch der Wunsch hervor, 
räumliche Leitideen für den Münch-
ner Nordosten besser nachvollziehen 

zu können. Es sollte darauf geachtet 
werden, Plandarstellungen für Laien 
verständlich und bürgerfreundlich zu 
gestalten, um in den Beteiligungsfor-
maten adäquat Rückmeldung geben zu 
können. Zudem sollen die geforderten 
Veranschaulichungen von Teilaspekten 
so ansprechend sein, dass die Quali-
täten die in dem neuen Stadtbaustein 
entstehen können vermittelt werden.   

5.0 Städtebauliche und land-
schaftsplanerische Kennda-
ten

Für den Ideenwettbewerb werden 
folgende städtebauliche Kenndaten 
zur Verfügung gestellt. Diese beruhen 
auf Vorgaben der Landeshauptstadt 
München, um beispielsweise die 
spätere Umsetzbarkeit der Konzepte 
im Rahmen von verschiedenen Bau-
leitplanverfahren zu gewährleisten. 
Hierbei sind für die unterschiedlichen 
Nutzungsdichten (10.000, 20.000 und 
30.000 EW) teilweise abweichende 
Werte anzusetzen. Diese sind geson-
dert aufgeführt. 

Städtebauliche Kennzahlen zur Ermitt-
lung der Einwohnerzahl und Wohnein-
heiten

• 92 m2 Geschossfläche / Wohnein-
heit

• 2,6 Einwohnerinnen bzw. Einwohner 
/ Wohneinheit 

Multifunktionale Freiflächen

• mindestens 10 m² öffentliche Grün-
fläche auf Nachbarschafts- und 
Quartiersebene pro Einwohner (fuß-
läufige Erreichbarkeit bis ca. 250 m 
bzw. 500 m) 

• ca. 7 m² öffentliche Grünfläche auf 
Stadtteilebene pro Einwohner (fuß-
läufige Erreichbarkeit bis ca. 1.000 
m)

• mind. 2 m² öffentliche Grünfläche 
pro Arbeitsplatz

Arbeitsplätze (AP)
Aktuell kommen zum Stand Ende 2018 
ca. 650.000 in München beschäftigte 
Personen auf ca. 1,5 Millionen Münch-
nerinnen und Münchner. Im Rahmen 
des Ideenwettbewerbs soll im Sinne 
eines gemischten Stadtteils die Zahl 

der Arbeitsplätze im Verhältnis zu den 
Einwohnerinnen und Einwohner ma-
ximal 1 zu 3 betragen. Für die Arbeits-
plätze sind je nach Art des Gewerbes 
die folgenden Flächen anzunehmen:

• 66 m²/ AP (Geschossfläche) für 
klassisches Gewerbe (z.B. Bäckerei, 
Schreinerei, Druckerei)

• 33 m²/ AP (Geschossfläche)  für 
höherwertiges Gewerbe (z.B. Büro, 
Verwaltungsgebäude, Arztpraxen), 
vorstellbar sind bis zu 3.000 Arbeits-
plätze als städtische Verwaltungsge-
bäude

Für die unter 5.3 angeführten Nutzun-
gen sind die folgenden Arbeitsplätze 
anzunehmen:

a) Bildungseinrichtungen:
• 25 AP pro KiTa
• 40 AP pro Grundschule
• 100 AP pro weiterführender Schule.

b) weitere soziale und kulturelle Ein-
richtungen:
• insgesamt 200 AP

d) Verkehrliche und technische Infra-
struktureinrichtungen
• insgesamt 400 AP

Je nach Entwurf sind in den einzelnen 
Gebieten oder Quartieren über die 
angesetzten Dichten auch Nutzungs-
mischungen zwischen Wohnen und 
Gewerbe durch die Wettbewerbs-
teilnehmenden anzunehmen. Hierbei 
ist grob zu unterscheiden nach den 
Gebietskategorien Wohn-, Misch- und 
Gewerbegebiete (W, M, G) und den 
dahinterstehenden prozentualen Antei-
len für Wohnnutzungen und Gewerbe. 
Hierzu werden in der auszufüllenden 
Kennwerttabelle (Anlage D) entspre-
chende Hinweise gegeben. 

5.1 Städtebau

Städtebauliche Qualitäten und at-
traktive Stadträume sollen durch das 
Anbieten von unterschiedlichen Bau-
typologien entstehen. Dies eröffnet 
zusammen mit der Definition von 
Entwicklungsbereichen (siehe 5.2) 
auch die Möglichkeit des geforderten 
Nachweises der unterschiedlichen 
Nutzungsdichten von:
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• 10.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner

• 20.000  Einwohnerinnen und Ein-
wohner und

• 30.000  Einwohnerinnen und Ein-
wohner

in den durch die Entwurfsverfasserin-
nen und -verfassern erarbeiteten Ge-
samtkonzepten. 

Hierfür sollen die Wettbewerbsar-
beiten in ihren Entwurfsansätzen 
unterschiedliche Typologien mit-
denken, ermöglichen und darstellen 
sowie mögliche Abweichungen in der 
Flächeninanspruchnahme über die 
Kennwerttabelle nachweisen. Darüber 
hinaus soll ein breites Feld an Kom-
binationsweisen – von den den Ort 
aktuell prägenden Strukturen bis zum 
verdichteten Geschosswohnungsbau 
– Möglichkeiten eröffnen, flexibel auf 
die Fragen des Potentials zu reagieren. 
(siehe hierzu auch 5.3 Nutzungen, 
Wohnungsbau).

Für die einzelnen Teilquartiere sollen 
eigene Identitäten ausgebildet wer-
den.

In der zur Verfügungg gestellten Da-
tengrundlage sind die baulichen Struk-
turen den Nachbargemeinden nicht 
dargestellten, sind aber aus dem zur 
Verfügung gestellen Luftbild ersichtlich 
und sind planerisch mit einzubeziehen.  

Die Vernetzung mit den angrenzenden 
Stadtbezirken 13 Bogenhausen und 15 
Trudering-Riem sowie den regionalen 
Partnerinnen und Partnern soll sowohl 
räumlich als auch funktional ausgebaut 
werden. Dies soll in den Wettbewerbs-
arbeiten sowohl über städtebauliche 
Konzepte, als auch die unter 5.7 Land-
schafts- und Grünplanung beschrie-
benen Grün- und Freiraumstrukturen 
ausgebildet werden. 

5.2 Entwicklungsabschnitte

Das Planungsgebiet soll in Abschnitten 
entwickelt werden. Die Festlegung 
der Entwicklungsabschnitte erfolgt so-
wohl auf Grundlage von planerischen 
Überlegungen als auch auf Grundlage 
von Grundstücksverfügbarkeiten und 

den Wechselwirkungen mit dem 
vierspurigen Ausbau der S8-Trasse in 
Tunnellage.

Bei der Ausgestaltung der Entwick-
lungsabschnitte sind Aspekte wie die 
verkehrliche Erschließung oder auch 
die Ausstattung der einzelnen Quartie-
re mit der erforderlichen sozialen, kul-
turellen, schulischen, merkantilen und 
grünen Infrastrukturen bestimmend. 
Sie sind im Einklang mit den Entwick-
lungsabschnitten zu planen, dass ihre 
Plausibilität und Funktionsfähigkeit 
nachvollziehbar dargestellt ist. Sie 
hängen mit einer bestimmten Ausbau-
stufe des Öffentlichen Nahverkehrs zu-
sammen. Darüber hinaus ist zu berück-
sichtigen, dass ggf. Teile der Grün- und 
Freiflächen bzw. Ausgleichsflächen 
oder sonstige Landschaftsbestandteile 
bereits vor der baulichen Entwicklung 
geschaffen werden können.

Ein weiterer bestimmender Punkt für 
die Entwicklungsabschnitte ist die Mit-
wirkungsbereitschaft der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer. Daneben ha-
ben selbstverständlich auch Bereiche, 
in denen der städtische Flächenanteil 
hoch ist, eine gute Voraussetzung für 
eine auf die Planungen abgestimmte 
Entwicklung. Im Rahmen des Wettbe-
werbs sind daher mögliche Entwick-
lungsabschnitte aus planerischer Sicht 
durch die teilnehmenden Teams darzu-
legen. Wie unter 5.1 dargestellt eröff-
net auch die Entwicklungsbereiche ei-
nen Anknüpfungspunkt zum Nachweis 
der geforderten unterschiedlichen 
Nutzungsdichten.

5.3 Nutzungen, Wohnungs-
bau

Alle folgenden Angaben beziehen sich 
auf die benötigte Grundstücksgröße in 
Hektar (ha).

Für die Plandarstellung genügt im 
Maßstab 1: 7.500 die flächige Darstel-
lung für Nutzungen, die mehr als 1 ha 
Flächenbedarf haben. Für alle Nutzun-
gen, die weniger als 1 ha Flächenbe-
darf haben ist eine piktogrammhafte 
Darstellung in der 1. Wettbewerbs-
stufe ausreichend und eine flächige 
Darstellung, voraussichtlich erst in 
der 2. Wettbewerbsstufe im Rahmen 

der vertieften Planungen darzustellen. 
Rechnerisch ist über die geforderten 
Kennwerttabelle (Anlage D) der Nach-
weis zu erbringen.

Wohnungsbau
Die Basis für eine verträgliche Sozi-
alstruktur der zukünftigen Einwoh-
nerinnen und Einwohner bildet eine 
gute Mischung an verschiedenen 
Wohnformen, Bebauungstypologien 
sowie Dichteabfolgen. Ziel ist es, die 
erforderliche soziale Integration und 
ein gutes Miteinander mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Bestands-
siedlungen zu fördern. Entsprechende 
Vorschläge für Bautypologien sind im 
Wettbewerb aufzuzeigen, bspw. über 
die geforderten veranschaulichung von 
Teilaspakten oder zu Grunde gelegte 
Dichten.

Das Gleiche gilt auch hinsichtlich einer 
verträglichen Dichte und Anzahl an 
Wohneinheiten. Hierzu werden von 
Seiten der Ausloberin in der 1. Wettbe-
werbsstufe bewusst keine Vorgaben 
über den Nachweis der geforderten 
Nutzungsdichten hinaus, gemacht, 
um die unterschiedlichen Ansätze und 
hierdurch entstehenden Qualitäten 
auszuloten. Eine weitere Konkretisie-
rung erfolgt ggf. mit der 2. Wettbe-
werbsstufe bspw. durch eine Festle-
gung einer prozentualen Verteilung auf 
unterschiedliche Bautypologien oder 
Dichtevorgaben, die dann bei der Bear-
beitung zu berücksichtigen sind.

Soziale Infrastruktur und Stadtteilkul-
turzentrum
Im Münchner Nordosten sind verschie-
dene Gemeinbedarfsflächen im Wett-
bewerb nachzuweisen. Die Bedarfe 
sind bis auf die Bildungseinrichtungen 
(Kindertagesstätten, Grund- und wei-
terführende Schulen) nicht abhängig 
von der Bevölkerungszahl und sollen in 
jedem Fall nachgewiesen werden.

a) Den größten Anteil an diesen Nut-
zungen machen neue Bildungsstand-
orte aus, die auch über die Versorgung 
des Gebiets hinausgehen und auch 
potenzielle zukünftige Bedarfe aus den 
angrenzenden Stadtbezirken 13 und 15 
abdecken.

Teil I Wettbewerbsaufgabe
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Als Grundausstattung werden für die 
ersten 10.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner benötigt:
• 1 Schul-Campusanlage als Kombi-

standort für zwei Schularten (Grund-
schule und Gymnasium)  6,0 ha

• 1 Förderschule 2,0 ha
• 12 Kindertagesstätten mit je 0,2 ha.

Zusätzlich sollen im Wettbewerb 
bereits bei den ersten 10.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern zunächst 
zwingend Reserveflächen (auch für 
Spitzenbedarfe) vorgehalten werden, 
auf denen vom Platzangebot her ein 
weiterer 
• Bildungscampus (6,0 ha) und eine 

weitere 
• Grundschule (1,5 ha) 
Raum finden würden.

Von den privaten Schulen wurde dem 
Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung die folgenden Bedarfe gemeldet, 
die ebenfalls bereits für die erste 
Nutzungsdichte von 10.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner nachzuweisen 
sind:
• Erweiterungsfläche Steinerschule  

1,0 ha
• Erweiterungsfläche Ederschule   

0,5 ha 

Je nach angestrebter Bevölkerungs-
zahl und den unterschiedlichen Nut-
zungsdichten sind im Planungsumgriff 
zusätzlich jeweils für 10.000, 20.000 
und 30.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner unterzubringen je:
• 1 Grundschulstandort je angefan-

gene 10.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner mit je 1,5 ha

• 1 Schul-Campusanlage je angefange-
ne 10.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner als Kombistandort für zwei 
Schularten (d.h. unterschiedliche 
Kombinationen aus Grundschule, 
Gymnasium, Realschule, Mittelschu-
le und Berufsschule) mit je 6,0 ha

• 10 Kindertagesstätten je angefange-
nen 10.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner mit pro Einrichtung je 0,2 ha.

b) Folgende weitere Nutzungen der 
sozialen Infrastruktur, die insbesonde-
re in den Verflechtungsbereichen über 
die Versorgung des Gebiets hinausge-
hen können und bis zu einem gewis-
sen Teil potenzielle zukünftige Bedarfe 

aus den angrenzenden Stadtbezirken 
13 und 15 sowie vereinzelt stadtwei-
te Bedarfe abdecken sollen, sind im 
Wettbewerb innerhalb der Siedlungs-
körper vorzuschlagen. Bei den Nut-
zungen ist insbesondere die Frage ob 
baulich integriert oder freistehend im 
Wettbewerb darzulegen:
• 1 vollstationäre Pflegeeinrichtung 

inkl. betreutes Wohnen und Perso-
nalwohnungen 1,0 ha

• 3 Flexiheime für Wohnungslose und 
Flüchtlinge je 0,2 ha (Summe 0,6 ha)

• 1 freistehendes überregionales (Ju-
gend-)Kulturzentrum mit Außenflä-
che 0,4 ha

• 1 freistehende Jugendfreizeitstätte 
0,2 ha

Neben den oben genannten Einrich-
tungen der sozialen Infrastruktur soll 
• Ein Stadteilkulturzentrum (inkl. 

Stadtteilbibliothek, Standort für die 
Münchner Volkshochschule (MVHS) 
und ein Stadtteilkulturangebot mit 
Saalbetrieb) mit 0,3 ha

in zentraler Lage geschaffen werden.

Zusätzlich soll eine Reservefläche für 
religiöse Einrichtungen mit einer Größe 
von ca. 1,0 ha vorgesehen werden.

Alle Einrichtungen sollten in Bezug auf 
ihre Lage gut mit dem ÖPNV erreich-
bar sein und auf Synergien mit bereits 
existierenden Angeboten aufgebaut 
werden. Die kulturelle Infrastruktur 
soll aus synergetischen Gründen mit 
der sozialen Infrastruktur verknüpft 
werden und in den Quartierszentren 
liegen.

Verkehrliche und technische Infrastruk-
tureinrichtungen 
Folgende verkehrliche Einrichtungen 
sind innerhalb des Planungsgebietes 
nachzuweisen:
• 1 Fläche für verkehrliche Einrichtung 

wie Trambahnbetriebshof bzw. -de-
pot und U-Bahndepot ca. 7,0 ha ggf. 
unterirdisch und 1 Busbetriebshof 
mit 5,0 ha (Summe 12 ha) 

• 1 dezentrale Park und Logistikflä-
chen (Fläche entwurfsabhängig),

• 2 Park & Ride-Anlagen jeweils 0,25 
ha (Summe 0,5 ha)

• Straßenreinigungsstützpunkt  1,5 ha
• Potentialfläche Abfallwirtschaftsbe-

triebe 3,0 ha

• Geothermie  0,3 ha
• Umspannwerk  0,2 ha
Mit einem konservativ gerechneten 
Wert ist von einem Verkehrsflächen-
anteil von rund 20 % in den Siedlungs-
bereiche auszugehen. Dies ist in der 
geforderten Kennwerttabelle entspre-
chend in Abzug zu bringen.  
Hinzu kommen noch Flächen für die 
Anbindung an übergeordnete Straßen, 
wie bspw. die M3 im Norden, die je 
nach Konzept der Wettbewerbsarbei-
ten, auch außerhalb des eigentlichen 
Siedlungskörpers liegen können. Auch 
diese sind in der Kennwerttabelle auf-
zuführen.

Darüber hinaus sind bereits heute 
vorhandene städtische Nutzungen in 
der zukünftigen Planung zu berück-
sichtigen. Die heutige Lage dieser 
Nutzungen gilt dabei nicht als gesetzt, 
sondern kann an das Konzept ange-
passt werden:
• Steinlager  2,5 ha
• Gartenbaustüzpunkt  1,5 ha
• Wertstoffhof  1,2 ha

5.4 Zentren und Gewerbe

In den Einzugsbereichen von neuen 
bzw. bestehenden zentralen ÖPNV-
Haltepunkten soll die Entwicklung von 
Zentren mit der Ansiedlung zentraler 
Einrichtungen, Einzelhandel und höher-
wertiger gewerblicher Strukturen als 
Planungsansatz verfolgt werden. Hier-
für bietet sich u.a. der Bahnhof Engl-
schalking (als geplanter Kreuzungs-
punkt von S8 und einer verlängerten 
U4) sowie mögliche Stationen an der 
zukünftigen U4 an.

Die Lage der Zentren sollte sich ne-
ben der Erschließung auch aus der 
Versorgungssituation der einzelnen 
Entwicklungsabschnitte begründen. 
Für die ansässigen und die neuen Ein-
wohnerinnen und Einwohner sowie 
Arbeitsplätze soll ein neues Stadtteil-
zentrum inklusive der Ausstattung mit 
Einzelhandelsflächen sowie kulturellen 
und sozialen Einrichtungen entstehen. 
Wünschenswert sind hier offene Kon-
zepte mit hoher Nutzungsmischung. 
Zusätzlich sind Nahbereichszentren in 
den einzelnen Teilbereichen einzupla-
nen (zur Definition siehe Teil I Nr. 3.3 
übergeordnete Konzepte).
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Für gewerbliche Nutzungen sollen 
mögliche Flächen benannt werden. 
Dabei sollen vor allem integrierte 
Standortkonzepte für höherwertige 
Gewerbenutzungen weiterverfolgt 
werden. 

Standorte für klassische Gewerbenut-
zungen mit entsprechenden Emissio-
nen können dabei auch verdichtet (flä-
chensparend) nachgewiesen werden 
(z.B. Gewerbe- und Handwerkerhöfe) 
oder in Kombination mit gewerblicher 
Infrastruktur (z.B. Busbetriebshof). Auf 
das Schutzbedürfnis von Wohnnutzun-
gen ist hierbei Rücksicht zu nehmen. 

Soweit eine Nutzungsmischung er-
folgen soll ist diese vertikal innerhalb 
eines Objekts anzulegen. Diese De-
tailschärfe erreicht der Ideenwettbe-
werb jedoch für den Gesamtraum des 
Münchner Nordostens nicht. Im Wett-
bewerb sind Aussagen zur Verteilung 
der Zentren, den baulichen Dichten 
und den Bautypologien gefordert. Für 
das Gewerbe ist eine Dichte von min-
destens 1,2 GFZ anzusetzen.

Die Nutzungsdurchmischung soll vor 
allem vertikal innerhalb der Gebäude 
erfolgen. 

5.5 Landwirtschaft

Da die Landwirtschaft den Nordosten 
wesentlich prägt und zur Identität des 
Ortes beiträgt, sollen in den städte-
baulichen und landschaftsplanerischen 
Überlegungen schlüssige Flächenzu-
teilungen entsprechend den Ansätzen 
der Wettbewerbsarbeiten nachgewie-
sen werden. Auf die Ausführungen 
auf Seite 6 wird verwiesen. Dabei ist 
insbesondere der Zusammenhang 
mit den nördlich des Bahndamms 
liegenden zum Teil landwirtschaftlich 
genutzten Flächen sowie zu den beste-
henden Hofstellen zu berücksichtigen. 
Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist 
zu berücksichtigen, dass im Ideen-
wettbewerb möglichst die Hälfte des 
Planungsgebiets u.a. für aktuell vor-
handene  Nutzungen, wie bspw. den 
Pferdesport und die Landwirtschaft zu 
erhalten sind. Hierbei gilt es auch das 
Hofgut Riem in dem Planungskonzept 
zu berücksichtigen. Das Hofgut Riem 
liegt außerhalb des Umgriffs und hat 

eine Fläche von 4,5 ha. Im Planungs-
umgriff sind die Betriebsflächen 
(standortnah zum Hofgut Riem) mit 
4,3 ha zu berücksichtigen. Sollte eine 
der Wettbewerbsarbeiten im Sinne 
eines schlüssigen Gesamtkonzepts ei-
ne Verlagerung vorschlagen, so wären 
hierbei insgesamt ca. 9 ha für das Hof-
gut inklusive angrenzender Betriebsflä-
chen auszusetzen.

5.6 Pferdesport

Der Pferdesport als Renn- und Brei-
tensport ist eine weitere wesentliche 
Bestandsnutzung, die das Gebiet prägt 
und Potential für eine identitätsstiften-
de Planung bietet.

Für den Reit- & Voltegierverein sind 
4,0 ha in den Planungskonzepten 
losgelöst von der Nutzungsdichte vor-
zusehen.

Die Flächen der Galopprennbahn ein-
schließlich deren Infrastrukturen (Stal-
lungen, Wohnheime, Tribünen) sollen 
langfristig vor Ort erhalten bleiben.

Um für den im Planungsgebiet 
weitverzweigten Pferdesport eine 
Zukunftsperspektive zu entwickeln, 
sollen Vorschläge für eine Integration 
dieser identitätsstiftenden Nutzung in 
das landschaftsplanerische und städte-
bauliche Konzept entwickelt werden. 
Hierbei sind im Wettbewerb struktu-
relle Aussagen zu den erforderlichen 
Wegebeziehungen zu erarbeiten.

5.7 Landschafts- und Grün-
planung

Der historisch gewachsene Raum und 
die Qualitäten der ländlichen Kultur-
landschaft am Stadtrand von München 
bilden den Anknüpfungspunkt für die 
Planung. Das Planungskonzept soll auf 
Grundlage der vorhandenen Bestands-
aufnahme und unter Berücksichtigung 
von Freizeit- und Erholungsnutzung, 
des Landschaftsbildes, des Natur-
haushalts und des Biotop- und Arten-
schutzes entwickelt werden. Dabei ist 
auf Synergieeffekte bei der Situierung 
der unterschiedlichen grün- und land-
schaftsplanerischen Nutzungen und 
Anforderungen zu achten. Angestrebt 
wird eine nachhaltige Stadtentwick-

lung, die den Bedürfnissen nach 
ausreichender Freiflächenversorgung 
der Bevölkerung vor Ort entspricht. 
Besonderes Augenmerk soll dabei auf 
den Landschaftsraum, den Übergang 
der Siedlungsfläche zur Landschaft, 
städtisch integrierte Freiflächen sowie 
die angemessene Berücksichtigung 
der bestehenden landwirtschaftlichen 
Flächen gelegt werden. 

Die siedlungsnahen Grün- und Frei-
flächen sollen mit attraktiven Freizeit- 
und Erholungsangeboten eine wich-
tige Pufferfunktion zu den nördlich 
des Planungsgebiets angrenzenden 
arten- und naturschutzfachlich sensib-
len Räumen übernehmen. 

Darüber hinaus sind auch klimatische 
Fragestellungen zu berücksichtigen, 
wie bspw. existierende übergeordnete 
Luftleitbahnen.

Im Wettbewerb soll über das Pla-
nungsgebiet hinaus gedacht werden, 
um an landschaftsplanerisch wichti-
ge Strukturen anzuknüpfen und um 
räumliche Verknüpfungen herzustel-
len. Die neuen Stadtquartiere sollen 
untereinander und vor allem mit ihrer 
Umgebung über vorhandene und neu 
entstehende Grün- und Freiflächen 
und Freiraumverbundsachsen vernetzt 
werden. 

Der Bezug und der Zugang zum 
offenen Landschaftsraum, in dem 
extensive Erholungsformen und das 
Landschaftsbild mit seinen Blickach-
sen und der räumlichen Weite erlebt 
werden können, ist als Qualität zu 
betonen. Auch die Naturnähe und die 
Sichtbarkeit und Erlebbarkeit des Be-
reichs am Hüllgraben soll landschaft-
lich entwickelt werden. Der Münchner 
Grüngürtel, von dem der Münchner 
Nordosten ein Teil ist, wird in der wei-
teren Planung ein wesentlicher Aspekt 
sein. Daher sind vor allem die Berei-
che südlich des aufgelassenen Bahn-
damms am Lebermoosweg für eine 
landschaftsplanerische Entwicklung, 
auch im räumlichen übergeordneten 
städtischen und regionalen Kontext, 
wichtig.
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Übergänge
Der Anspruch bei der Entwicklung des 
Münchner Nordostens ist die Idee des 
Weiterbauens der Stadt am Stadtrand 
in Verbindung mit der Landschaft. Die 
neu entstehenden Quartiere sollen 
daher gut in die Frei- und Grünflächen 
eingebettet werden. Neben dem 
Schutz und der Weiterentwicklung 
von landschaftsplanerisch wichtigen 
Flächen und Strukturen ist daher auch 
das Thema der Übergänge wichtig. 
Dabei geht es um Übergänge zwi-
schen bestehenden und neu geplanten 
Quartieren, aber auch um Übergänge 
zwischen bestehenden oder neuen 
Siedlungskörpern zu übergeordneten 
Grünverbindungen und zur freien Land-
schaft.

Stadtklima
Eine ausreichende Durchlüftung aus 
Osten muss sichergestellt werden. 
Dominierende Schwachwindrichtun-
gen  in München (tagsüber Ost, nachts 
Süd), die für den Luftaustausch beson-
ders relevant sind, sind zu beachten. 
Das bestehende zusammenhängende 
System wirksamer Luftleitbahnen 
(siehe Anlagen 12 und 13) ist in seiner 
Funktionsfähigkeit zu erhalten und zu 
ergänzen. Dies ist umso wichtiger, da 
durch den Klimawandel angestoßene 
Phänomene, wie bspw. eine Zunah-
me an Hitzeextrema perspektivisch 
zunehmen werden. Die Auswirkungen 
der neuen Siedlungsbausteine auf die 
bestehende Bebauung sind möglichst 
gering zu halten. 

Eine möglichst hohe Aufenthaltsqua-
lität aus stadtklimatischer Sicht sollte 
durch einen hohen Anteil an Grünflä-
chen und Großbäumen sowie durch 
einen möglichst geringen Versiege-
lungsgrad erreicht werden. 

Grundwasser und Boden 
Die besonderen naturräumlichen Ge-
gebenheiten mit hoch anstehendem 
Grundwasser (siehe Abb. 19 unter 3.8) 
und schützenswerten Böden (Anlage 
22) sollen bei der Entwicklung des 
städtebaulichen Gesamtkonzeptes Be-
rücksichtigung finden.

Durch den Klimawandel wird neben 
der Zunahme an Hitzeextrema und 
länger anhaltenden Hitzeperioden eine 

Zunahme an lokalen Starkregenereig-
nissen erwartet. Die Versickerung von 
Starkregenereignissen (50/100Jahre) 
und ggf. Regenrückhalt und Versicke-
rungsmöglichkeiten sowie dem Hüll-
graben in seiner möglichen Funktion 
als Vorfluter und sich eventuell daraus 
ergebenden höheren Wasserständen 
im Gebiet ist zu berücksichtigen.

Grün- und Freiflächen
Für die Bewohnerinnen und Bewohner 
soll innerhalb der geplanten Quartiere 
am Siedlungsrand und im Übergang 
zur Landschaft ein System aus gut 
erreichbaren, unterschiedlich nutzba-
ren Grün- und Freiflächen entstehen 
das auch stadtklimatische Belange 
integriert und die neuen Quartiere mit 
dem Bestand verbindet. Die intensiver 
nutzbaren Erholungs- und Freizeitnut-
zungen (z.B. Sportanlagen und Freizei-
teinrichtungen) können auch an den 
Rändern der neu geplanten Quartiere 
mit guter ÖPNV-Anbindung angelagert 
werden. Hierbei soll die Verortung 
jedoch der Logik des Gesamtkonzepts 
folgen.

Als weiteres Angebot soll ein Badesee 
bzw. ein Freibad einschließlich Liege-
wiesen im Entwurf als Option mitge-
dacht werden, dessen Lage und Größe 
sich in ein schlüssiges Gesamtkonzept 
einfügt und dabei ebenfalls die Nähe 
der Angebote in den Nachbargemein-
den miteinbezieht und somit das Ge-
samtangebot verbessert.

Im Freiflächenkonzept sind entspre-
chend der in Kap. 5.0 benannten 
städtebaulichen und landschaftsplane-
rischen Kennwerte die erforderlichen 
Grün- und Freiflächenbedarfe nachzu-
weisen.

Monofunktionale Freiflächen (Sonder-
funktionen)

Neben den öffentlichen Grünflächen 
mit ihren Erholungs- und Spielangebo-
ten sind als monofunktionale Freiflä-
chen mit Sonderfunktionen folgende 
Einrichtungen vorzusehen:

Für die erste Nutzungsdichte von 
10.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern: 

• 1 Bezirkssportanlage mit 4,5 ha
• 1 neue Kleingartenanlagen mit 2,0 

ha
• 1 Standort für Krautgärten mit 0,6 ha 
• 1 Abenteuerspielplatz 0,6 ha
• Fläche für Badesee/Freibad mit 

ca.10 ha zzgl. Liegeflächen 
• 1 Friedhof 8,0 ha

Ab der Nutzungsdichte von 20.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern:
• 1 weitere Bezirkssportanlage mit 

4,5 ha 
• 1 zusätzliche Flächen für neue Klein-

gartenanlagen 1,0 ha
• 1 Standort für Krautgärten mit 0,6 ha

Ab der Nutzungsdichte von 30.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern:
• 1 Standort für Krautgärten mit 0,6 ha

Für alle drei Nutzungsdichten gilt je 
nach Gesamtkonzept:
• falls bestehenden Kleingartenanla-

gen verlagert werden sollen, zusätz-
lich 3,6 ha im Planungsumgriff

Wegenetz   
In das Freiraumsystem ist ein attrak-
tives, für verschiedene Nutzungs-
intentionen geeignetes Fuß- und-
Radwegenetz zu integrieren. Grüne 
Wegeverbindungen für den Fuß- und 
Radverkehr sollen anübergeordneten 
und kleinteiligen Verbundsachsen ver-
laufen und die für die Naherholung re-
levanten Elemente des Grünverbunds 
verbinden. Dabei soll an bestehende 
Radverbindungen angeknüpft und so 
neue sinnvolle Verbindungen geschaf-
fen werden.

Biotop- und Freiraumverbundachsen   
[s. Abb.19 und 20unter 3.8]
Insbesondere die identitätsstiftenden 
und raum- und landschaftsbildprägen-
den Biotop- und Freiraumverbunds-
achsen (Hüllgraben und aufgelassener 
Bahndamm) sollen landschaftsplane-
risch erhalten und qualitativ weiter-
entwickelt werden. Bei einer städte-
baulichen Entwicklung im Nahbereich 
dieser Achsen sollen durch Frei- und 
Grünflächen Übergänge ausgebildet 
und die Achsen gestärkt werden. 

Wertgebende Strukturen (wie bspw. 
alte Gehölzbestände auf den Flächen 
des Münchner Rennvereins und der 
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Olympiarennanlage sowie Bereiche 
entlang des Hüllgrabens) sowie to-
pographische Gegebenheiten sollen 
weitestgehend berücksichtigt werden 
(Abb. 30). 

In diesen Bereichen liegen bereits 
erfasste Fledermausquartiere (siehe 
Anlage 17). Diese sollten bei der Fest-
legung übergeordneter Grünverbindun-
gen mitgedacht werden. 

Ausgleichsflächen
Der erforderliche Ausgleichsflächen-
bedarf (entwurfsabhängige überschlä-
gige Schätzung: Siedlungsfläche inkl. 
Gewerbe, Verkehrsflächen und soziale 
Infrastrukturen x Kompensationsfaktor 
0,8) soll von einem Drittel bis zur Hälf-
te im Planungsgebiet nachgewiesen 
werden. 

Das Ausgleichsflächenkonzept soll 
zur Qualifizierung der Landschaft (s. 
hierzu auch Biotop- und Freiraumver-
bundachsen) beitragen und schlüssige 
Lösungen für die Wechselbeziehungen 
(Synergien und Konflikte) mit den land-
wirtschaftlichen Nutzungen darstellen. 
Es sind geeignete Bereiche für die 
erforderlichen Ausgleichsflächen auch 
aus artenschutzrechtlicher Sicht im 
Planungsgebiet aufzuzeigen.

5.8 Verkehrserschließung 
und Mobilität 

(Abb. 31)
Zur verträglichen Abwicklung der neu 
induzierten Verkehre wird ein innovati-
ves und zukunftsfähiges multimodales 
Erschließungskonzept mit besonderem 
Augenmerk auf den Umweltverbund 
(Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV) zu 
Grunde gelegt. Die Siedlungsstruktur 
und deren kleinräumliche Erschlie-
ßung sind entsprechend der Leitlinien 
des Verkehrsentwicklungsplanes zu 
entwickeln. Hierbei sollen Mobilitäts-
konzepte mit innovativen Ansätzen 
von Anfang an mitgedacht werden, um 
eingebettet in eine gut durchmischte 
bauliche Struktur, die Erforderlichkeit 
von individuellen Fahrten mit dem 
privaten PKW so gering wie möglich 
zu halten. Eine besondere Bedeutung 
soll auch dem innovativen Umgang mit 
dem ruhenden Verkehr zukommen.  

 



 Abb. 30: Kartierung der Nutzungtypen aus FF-Gutachten 
(Planungsumgriff nicht aktuell)

Teil I Wettbewerbsaufgabe
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖP-
NV)
Für die zukünftige Entwicklung des 
Münchner Nordostens soll sich die 
Erschließung mit dem öffentlichen 
Nahverkehr an den neuen Siedlungs-
schwerpunkten orientieren. Hierbei ist 
ein leistungsfähiges schienengebunde-
nes System als zentrale Erschließung 
erforderlich. Insbesondere ist eine 
Netzergänzung zwischen der U2 in der 
Messestadt und der U4 am Arabella-
park durch eine Verlängerung letzterer 
in den Entwürfen zu berücksichtigen, 
da sie eine maßgebliche und notwen-

dige Grundlage für die leistungsfähige 
und stadtverträgliche Erschließung 
des Entwicklungsgebiets Münchner 
Nordosten darstellt. Für die Verlän-
gerung der U4 ist in den Entwürfen 
der Trassenkorridor sowie mögliche 
Ausstiegspunkte aufzugreifen. Dies ist 
erforderlich, um sich die Option offen 
zu halten den Ausbau der U4 in offener 
Bauweise durchzuführen und damit die 
Kosten für den Ausbau zu reduzieren.

Eine Erschließung mit Trambahnlinien 
ist zusätzlich im Wettbewerb zu be-
rücksichtigen. Ein möglicher Anschluss 

im Norden ist über die Johanneskirch-
ner Straße gegeben. Von Süden könn-
te die Trambahn über die Burgauer 
Straße oder die Landshamer Straße 
in das Gebiet geführt werden. Eine 
Verknüpfung zwischen U-Bahn und 
Trambahn ist vorzusehen

Fuß- und Radverkehr
Angestrebt werden verdichtete, ge-
mischte Nutzungsstrukturen im Um-
feld leistungsfähiger Haltestellen des 
öffentlichen Personennahverkehrs, da 
diese Siedlungsstrukturen im besonde-
ren Maße auch den Fuß- und Radver-
kehr begünstigen. Für diesen soll ein 
engmaschiges Netz an Straßen und 
Wegen, über welches sich jede bzw. 
jeder sicher und barrierefrei bewegen 
und aufhalten kann, entstehen.

Bestehende Achsen, insbesondere für 
den Radverkehr, sollen aufgegriffen 
und über das Gebiet des Münchner 
Nordostens in die Region weiterge-
führt werden.

Die beiden bestehenden Anschlüsse 
an der Graf-Lehndorff-Straße im Süden 
und an der Stegmühlstraße im Westen 
des Gebiets sind zukünftig allein für 
den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. 

Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Der Münchner Nordosten ist für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) 
aktuell nur bedingt an das übergeord-
nete Verkehrsnetz angebunden, wes-
halb neue Anbindungen geplant sind. 
Für den Wettbewerb werden folgende 
Anschlüsse unterstellt:

• Norden: Anschluss an die M3
• Westen: Anschluss über die Johan-

neskirchner Straße, Englschalkinger 
Straße / Brodersenstraße und Dagl-
finger Straße

• Süden: Landshamer Straße
• Osten: Humboldtstraße

Innerhalb des Planungsgebietes soll 
durch die Neuanlage von öffentlichen, 
hierarchisch gegliederten Straßen 
eine Anbindung an das umgebende 
Straßennetz hergestellt werden. Die 
städtebauliche Entwicklung ist mit 
der verkehrlichen Erschließung in den 
einzelnen Entwicklungsabschnitten 
zusammenzubringen.  
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Ruhender Verkehr und Nutzungen in 
Untergeschossen
Auf Grund u.a. des hohen Grundwas-
serstands (s.h. 5.7) werden bei der 
Entwicklung des Gesamtkonzepts für 
den ruhenden Verkehr sowie weiteren 
Nutzungen, die klassischerweise in 
den Untergeschossen untergebracht 
werden, innovative Lösungsansätze 
und Konzepte erwartet die diese be-
sondere Situation berücksichtigen. 
Dies kann u.a. dazu führen, dass neben 
den unter 5.3. angeführten Flächenbe-
darfen, hierfür entsprechende Flächen 
vorzusehen sind. 

5.9 Immissionen

Über die Beschreibung in der Be-
standssituation und dort abgebildeten 
Pläne unter 3.10 hinaus sollen im Pla-
nungskonzept die folgenden Punkte 
berücksichtigt werden. 

Verkehrslärm 
Die Berechnungsergebnisse zeigen 
bereits im Nullfall im südlichen Plan-
gebiet gesundheitsgefährdende Lärm-
belastungen im Bereich der Autobahn 
und der Bahnlinie (in Abb. 23 unter Teil 
I Nr. 3.10  rot gekennzeichnet) sowie 
an den geplanten Tunnelportalen. In 
diesen Bereichen sollte nach Möglich-
keit keine Wohnbebauung und intensiv 
genutzte Grünflächen, die der Erholung 
dienen sollen, errichtet werden, anson-
sten sind hier hohe Anforderungen an 
den Schallschutz erforderlich, wie bei-
spielsweise aktive Schallschutzmaß-
nahmen (z.B. Lärmschutzwand, - wall) 
oder eine strikte Grundrissorientierung.

Durch die Entwicklung des Plange-
bietes wird je nach Erschließungs-
konzept ein bedeutsamer Ziel- und 
Quellverkehr entstehen. Besonders 
an Bestandsgebäuden, die bereits im 
Prognose-Nullfall hohen Verkehrslärm-
belastungen ausgesetzt sind, ist eine 
weitergehende Erhöhung der Lärmbe-
lastung möglichst zu minimieren. 
Aufgrund der besonderen Situation, 
dass in dem Untersuchungsgebiet z.T. 
sehr geringe Lärmpegel (< 50 dB(A)) 
auftreten, wird empfohlen, dass be-
stehende Grünflächen mit hoher Auf-
enthaltsqualität geschützt werden und 
bestehende ruhige Gebiete erhalten 
bleiben.

Das Straßennetz soll so gestaltet wer-
den, dass die Nord-Süd-Anbindungen 
vorrangig dazu dienen, Verkehr aus 
dem Gebiet abzuwickeln und weitere 
Zunahmen durch reine Durchgangsver-
kehre durch verkehrliche Maßnahmen 
vermieden werden. Hierbei gilt es 
auch, durch ein schlüssiges Erschlie-
ßungsnetz die Auswirkungen auf die 
umgebenden Bestandsstraße mög-
lichst gering zu halten. Hierbei sollen 
auch innovative Lösungen für den 
ruhenden Verkehr, bspw. über Park- 
und Logistikkonzepte als Baustein der 
Mobilitätskonzepte mitgedacht wer-
den. Vorstellbar wären hier u.a. auch 
zentrale MiV-Stellplätze.

Das geplante Straßennetz soll Grün- 
und Freiräume berücksichtigen und 
die Durchlässigkeit und den Zusam-
menhang der Grünräume nicht bzw. so 
wenig wie möglich unterbrechen.

Bei der verkehrlichen Anbindung an 
die Kreisstraße M 3 wurde im Hinblick 
auf wertvolle Strukturen ein Trassen-
verlauf identifiziert. Eine Anbindung 
möglichst weit im Westen ist aus land-
schaftsplanerischer Sicht am verträg-
lichsten. Diese soll in den Planungen 
berücksichtigt werden (siehe Abb. 32)
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Anlagenlärm
Innerhalb des Plangebietes und in der 
unmittelbaren Nachbarschaft ist be-
reits eine Vielzahl potentiell lärmrele-
vanter Betriebe und Anlagen ansässig. 
Die vorliegenden Anlagenlärm-Restrik-
tionen entsprechend Abb. 24 unter 
3.10 sind zu beachten. Die dargestell-
ten sog. „Restriktionsbereiche“ sind 
nicht grundsätzlich von einer städte-
baulichen Entwicklung ausgenommen, 
bedürfen jedoch voraussichtlich der 
Anwendung von aktiven Lärmschutz-
maßnahmen, die bei Nichtberücksich-
tigung zu erheblichen bautechnischen 
Zwängen führen können. 

Grundsätzlich wird aus immissions-
schutzfachlicher Sicht empfohlen, 
lärmrelevante Anlagen (z.B. Sport- und 
Freizeitanlagen) in Randlagen zu veror-
ten bzw. eine Orientierung von Lärm 
zu Lärm (Gewerbegebiete) zu realisie-
ren.

Erschütterungen
Aufgrund der Nähe zu den Bahntras-
sen ist mit Einwirkungen aus Erschüt-
terungen und Sekundärluftschall aus 
dem Schienenverkehr im Plangebiet zu 
rechnen. Daher wird es in den Nahbe-
reichen der Bahnstrecken notwendig 
sein, bautechnische Maßnahmen zu 
ergreifen, diese Ebene erreicht der Ide-
enwettbewerb noch nicht. 

Bahnstromtrasse: Anbauverbotszonen 
und elektromagnetische Felder
Entlang der 110-kV Hochspannungs-
freileitung sind vom Energieversorger 
Baubeschränkungszonen vorgegeben 
(beidseitig je 30 m zur Leitungsachse), 
die von baulichen Anlagen und höhe-
ren Gehölzpflanzungen freigehalten 
werden müssen. Eine Aussage zu ei-
ner intelligenten Integration in das Kon-
zept wird erwartet. Eine Reaktion in 
Bezug auf elektromagnetische Felder 
ist nicht erforderlich, da wie unter 3.10 
beschrieben, die in der 26. BImSchV 
geforderten Grenzwerte eingehalten 
werden.

Geruchsimmissionen
Aufgrund bestehender Pferdesport- 
bzw. landwirtschaftlicher Betriebe 
ergeben sich Restriktionen durch Ge-
ruchsimmissionen, die in der Planung 
zu beachten sind. 

Im Nahbereich geruchsrelevanter 
Anlagen ist mit z.T. erheblichen Ge-
ruchsimmissionen zu rechnen (s. Abb. 
25 unter 3.10). Dabei nehmen die Ge-
ruchshäufigkeiten mit zunehmendem 
Abstand zur Geruchsquelle ab, sodass 
in einem Abstand von etwa 50 m von 
einer Einzelquelle die Immissionswer-
te von Misch- und Wohngebieten ein-
gehalten werden. Bei einer räumlichen 
Konzentration von Geruchsquellen (vgl. 
Olympia-Reitanlagen und Münchner-
Rennverein Betriebe) vergrößert sich 
der Abstand durch die Summation der 
Geruchsquellen entsprechend, sodass 
die Immissionswerte für Misch- und 
Wohngebiete hier erst ab einem Ab-
stand von etwa 200 m eingehalten 
werden.

5.10 Nachhaltigkeit, Ökolo-
gie

Die Planung des Münchner Nord-
ostens soll sich am Prinzip der Nach-
haltigkeit orientieren und ökologische, 
soziale und ökonomische Fragestellun-
gen in einem integrierten Ansatz früh-
zeitig miteinander in Einklang bringen 
und die entsprechenden Qualitäten 
insgesamt anheben. Um das Ziel der 
Nachhaltigkeit zu erreichen, sollen die 
Themen Klimaschutz, Energieeffizienz, 
Ökologie, Mobilität, Ökonomie, Gen-
der Mainstream, Teilhabe und Partizi-
pation, Inklusion oder Religion etc. auf 
ganzheitliche Weise miteinbezogen 
werden. 

Die Planung soll Lösungsansätze zei-
gen, aber auch bewusst aufzeigen, wo 
Spielräume offengehalten werden, um 
auf sich ändernde Rahmenbedingung, 
technische Innovationen oder sich 
wandelnde gesellschaftliche Heraus-
forderungen reagieren zu können.

5.11 Gender Mainstreaming, 
Integration und Inklusion

Im Zuge dieser Planungsaufgabe 
kommt diesen Aspekten eine be-
sondere Bedeutung zu, da aufgrund 
der voraussichtlichen langen Ent-
wicklungsdauer und der für neu ent-
stehende Stadtquartiere speziellen 
Zusammensetzung der Bevölkerungs-
struktur und der Größe dieser Stadter-

weiterung große Herausforderungen 
entstehen. Diese werden im Rahmen 
der weiteren Umsetzung durch ent-
sprechende sozialräumliche Konzepte 
begleitet werden.

Die unterschiedlichen Belange und 
Bedürfnisse sämtlicher Bevölke-
rungsgruppen, Altersklassen und 
Geschlechter im Sinne des Gender 
Mainstreaming sind aber bereits bei 
der Planung zu berücksichtigen. 

Dies schließt das objektive und subjek-
tive Sicherheitsempfinden ebenso mit 
ein, wie eine durchgehend barriere-
freie Gestaltung.
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1.  Anwendung und Anerken- 
     nung der RPW 2013

Der Durchführung des Wettbewerbs 
liegen die RPW 2013 in der vom 
BMVBS am 31.01.2013 herausgege-
benen Fassung zugrunde, soweit es in 
einzelnen Punkten dieser Auslobung 
nicht ausdrücklich anders bestimmt ist.

An der Vorbereitung des Teils II der 
Auslobung hat die Bayerische Architek-
tenkammer beratend mitgewirkt (§ 2 
Abs. 4 RPW; Art.13 Abs. 4 BauKaG).

Die Auslobung wurde dort registriert 
unter der Nr: 2019/10.07.

Die Ausloberin, die Teilnehmerteams 
sowie alle am Verfahren Beteiligte 
erkennen den Inhalt dieser Auslobung 
als verbindlich an. Die Auslobung wur-
de EU-weit bekannt gemacht.

2. Wettbewerbsgegenstand

Gegenstand des Wettbewerbs ist die 
städtebauliche und landschaftspla-
nerische Konzeptentwicklung für das 
ca. 600 ha große Areal im Münchner 
Nordosten bei Englschalking, Daglfing, 
Johanneskirchen und Riem in drei 
Nutzungsdichten von 10.000, 20.000 
und 30.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern.

Die Wettbewerbsaufgabe ist in Teil I, 
Punkt 4 und 5 im Einzelnen beschrie-
ben.

3. Wettbewerbsart

Der Wettbewerb wird als offener Ide-
enwettbewerb ausgelobt und ist wie 
folgt aufgebaut:

Anonymer Ideenwettbewerb gemäß 
RPW 2013 (1. Stufe) 
In der abschließenden Preisgerichts-
sitzung wird eine Preisgruppe mit 
maximal zehn gleichrangigen Preisträ-
gerinnen bzw. Preisträger bestimmt. 
Diese stellen die Teilnehmenden der 
nachfolgenden 2. Stufe dar.

Anonymer Ideenwettbewerb gemäß 
RPW 2013 (2. Stufe) 
Fortführung mit der Preisgruppe der 

1. Stufe des Wettbewerbs. In der 
abschließenden Preisgerichtssitzung 
werden die Preisträgerinnen und Preis-
träger in einer Rangfolge ermittelt. Mit 
Ermittlung der Rangfolge durch das 
Preisgericht ist der Ideenwettbewerb 
beendet. 

Im Anschluss findet kein Verhand-
lungsverfahren statt. Es erfolgt keine 
Auftragsvergabe.

Die Wettbewerbssprache ist Deutsch, 
das Verfahren ist anonym. Die An-
onymität bleibt über das gesamte 
Verfahren bis zum Abschluss der 2. 
Stufe bestehen. Teilnehmende Büros 
verpflichten sich zur Wahrung der 
Anonymität der Wettbewerbsarbeiten 
(siehe4.1).

Tag der Bekanntmachung | Tag der 
Auslobung:  10.04.2019 

4.   Dialogveranstaltungen 

4.1 Dialogveranstaltungen  
      nach Abschluss der 1. Stufe

Die Ausloberin beabsichtigt, nach 
Abschluss der 1. Stufe Dialogveran-
staltungen mit Eigentümerinnen und 
Eigentümern sowie mit der weiteren 
Öffentlichkeit durchzuführen. Im An-
schluss daran startet die 2. Stufe. Die 
Anonymität bleibt auch während dieser 
Phase bestehen. Ein Verstoß hierge-
gen oder die Aufhebung der Anonymi-
tät durch die teilnehmenden Büros in 
sonstiger Weise führt somit zum Aus-
schluss des jeweiligen Wettbewerbs-
beitrags vom weiteren Verfahren.
Sowohl in der Dialogveranstaltung mit 
den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern als auch in der Dialogveranstal-
tung mit der Öffentlichkeit werden 
die Arbeiten der Preisgruppe ohne 
Nennung der Verfasser, d.h. anonym, 
präsentiert. Die Öffentlichkeit und 
die Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben hierbei die Möglichkeit, ihre 
Ideen, Anregungen und besondere 
Ortskenntnis zu den Wettbewerbsbei-
trägen der Preisgruppe aus der ersten 
Wettbewerbsstufe zu äußern. Diese 
werden den teilnehmenden Büros in 
geeigneter Weise für ihren jeweiligen 
Wettbewerbsbeitrag zur Kenntnis ge-
geben.

Teil II Allgemeine Bedingungen

Mit der Abgabe ihrer Beiträge erklären 
die Teilnehmenden der ersten Stufe 
ihr Einverständnis mit deren anonymi-
sierten Veröffentlichungen im Rahmen 
der o.g. Veranstaltungen. Die teilneh-
menden Büros verpflichten sich zur 
Wahrung der Anonymität der Wettbe-
werbsarbeiten. Eine Teilnahme an den 
Dialogveranstaltungen nach Abschluss 
der 1. Stufe führt zum Ausschluss des 
jweiligen Wettbwerbsbeitrags vom 
weiteren Verfahren.

4.2 Dialogveranstaltungen  
      nach Abschluss des Ideen   
      wettbewerbs

Sowohl im Eigentümerinnen- und 
Eigentümerworkshop als auch Öffent-
lichkeitsworkshop werden die Arbei-
ten der Preisträgerinnen und -träger 
unter Nennung und im Beisein der 
Entwurfsverfasserinnen und -verfas-
ser präsentiert. Die Öffentlichkeit und 
die Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben hierbei die Möglichkeit, ihre Ide-
en, Anregungen und besondere Orts-
kenntnis zu den Wettbewerbsbeiträ-
gen einzubringen, diese fließen dann 
in die Beschlussvorlage zum Ergebnis 
des Ideenwettbewerbs ein. 

Zu 4. siehe auch Ausführungen unter 
11.8 sowie zur Vergütung unter 11.8.2

5.   Wettbewerbsbeteiligte

5.1 Ausloberin

Landeshauptstadt München 
vertreten durch das: 
Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung, Blumenstr. 28 b,  
80331 München

Wettbewerbsbetreuung: 
DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH 
Nymphenburger Straße 29  
80335 München

Ansprechpartner: 
Herr Christof Maria Pflaum  
Tel:  089. 189 339.19 
Fax: 089. 189 339.50 
E-Mail: WBNordost@dragomir.de
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5.2 Wettbewerbs- 
      teilnehmende 

Teilnehmende haben ihre Teilnahme-
berechtigung eigenverantwortlich zu 
prüfen. Hierbei sind neben den unten 
genannten fachlichen Anforderungen 
ebenfalls die folgenden städtischen 
Vorgaben zu erfüllen: 
• Scientology-Schutzerklärung
Es ist zwingend eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen einge-
tragenen Architektinnen/Architekten 
und Landschaftsarchitektinnen/Land-
schaftsarchitekten in optionaler Koope-
ration mit Stadtplanerinnen/Stadtpla-
nern nachzuweisen.

Teilnahmeberechtigt sind in den EWR-/
WTO-/GPA-Staaten ansässige:
• Natürliche Personen, die gemäß 

Rechtsvorschrift ihres Heimatstaates 
zur Führung der Berufsbezeichnung 
Stadtplaner oder Landschaftsarchi-
tekt oder Architekt befugt sind. Ist 
die Berufsbezeichnung am jeweili-
gen Heimatstaat gesetzlich nicht ge-
regelt, so erfüllt die fachlichen Anfor-
derungen als Architekt, Stadtplaner 
oder Landschaftsarchitekt wer über 
ein Diplom, Prüfungszeugnis oder ei-
nen sonstigen Befähigungsnachweis 
verfügt, dessen Anerkennung der 
Richtlinie 2013/55/EU und den Vor-
gaben des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L255 
S. 22) entspricht.

• Juristische Personen, sofern deren 
satzungsgemäßer Geschäftszweck 
auf Planungsleistungen ausgerichtet 
ist, die der Wettbewerbsaufgabe 
entsprechen und für die Wettbe-
werbsteilnahme ein verantwortlicher 
Berufsangehöriger benannt ist, der 
in seiner Person die Teilnahmevor-
aussetzungen erfüllt, die an die na-
türliche Person gestellt werden.

• Arbeitsgemeinschaften natürlicher 
und juristischer Personen sind teil-
nahmeberechtigt, wenn jedes Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft die 
fachlichen Anforderungen und die 
Arbeitsgemeinschaft insgesamt die 
sonstigen Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt.

Die Voraussetzungen für die Teilnah-
meberechtigung müssen am Tag der 
Auslobung erfüllt sein.

Es dürfen keine anderen, als die ge-
nannten Personen, am Wettbewerb 
beteiligt werden (Mitverfassende). 
Weitere Fachleute dürfen als Berate-
rinnen oder Berater hinzugezogen wer-
den. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Fachberaterinnen und -berater etc. 
unterliegen nicht den Teilnahmebe-
rechtigungen.

Zudem wird auf Punkt 12 “Beauftra-
gung durch die Ausloberin“ und die 
Bereitschaft die Nutzungsrechte an die 
Ausloberin zu veräußern (Ideenankauf) 
verwiesen. 

Seitens der Ausloberin wurden folgen-
de Teams als Teilnehmende angefragt:
• Castro Denissof Associés, Paris (F) 
• landschaft3, Prof. Dr. Henrik Schultz, 

Osnabrück 
mit cityförster architectur + urba-
nism, Berlin 
und freiwurf landschaftsarchitektu-
ren, Hannover

• mahl gebhard konzepte, München  
mit yellow z, Berlin

5.3 Teilnahmehindernisse

Liegen für Personen der Teilnehmerte-
ams Gründe vor, die in § 4 Abs. 2 RPW 
aufgeführt sind, ist eine Teilnahme am 
Wettbewerb ausgeschlossen.

Des Weiteren dürfen keine Aus-
schlussgründe gemäß §§ 123, 124 
GWB i. V. m. § 42 und § 48 VgV für 
Personen der Teilnehmerteams vorlie-
gen. Die Ausloberin behält sich vor, die 
Angaben der Teilnehmenden zu über-
prüfen. Bei fehlenden oder falschen 
Angaben bleibt ein nachträglicher Aus-
schluss von der Wettbewerbsteilnah-
me vorbehalten.

5.4 Preisgericht, Sachver- 
      ständige Beraterinnen  
      und Berater und  
      Vorprüfung

Entsprechend dem Beschluss in der 
Vollversammlung vom 13.2.2019 wur-
de das Preisgericht in folgender Zu-
sammensetzung gebildet und vor der 
endgültigen Abfassung der Auslobung 
gehört. Das Preisgericht tagt in nicht-
öffentlicher Sitzung, alle anwesenden 
Personen sind sich der Vertraulichkeit 

des Gremiums bewusst und respektie-
ren dies.

Fachpreisrichterinnen und Fach-
preisrichter | 11 stimmberechtigte 
Personen
• Frau Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk, 

Stadtbaurätin der LH München
• Frau Claudia Meixner, Architektin
• Frau Prof. Anne-Julchen Bernhardt, 

Architektin
• Herr Prof. Markus Allmann,  

Architekt
• Herr Prof. Dr. Benedikt Boucsein, 

Architekt
• Herr Prof. Manuel Scholl, Architekt
• Herr Michael Ziller, Architekt und 

Stadtplaner
• Frau Prof. Ulrike Böhm, Land-

schaftsarchitektin
• Frau Irene Burkhard, Landschaftsar-

chitektin
• Herr Dr. Andreas Kipar, Land-

schaftsarchitekt 
• Herr Dr. Carlo Becker, Land-

schaftsarchitekt 

Ständig anwesende stellvertreten-
de Fachpreisrichterinnen und Fach-
preisrichter | 5 Personen
• Frau Prof. Dr. Angela Million, Stadt- 

und Regionalplanerin
• Frau Prof. Dr. Susanne Hoffmann, 

Architektin
• Frau Prof. Ariane Röntz, Land-

schaftsarchitektin
• Frau Rita Lex-Kerfers, Land-

schaftsarchitektin
• Herr Steffen Kercher, Stadtplaner, 

PLAN HA II/6, Abteilung Sonderpla-
nungen und Projektentwicklung   

Nicht ständig anwesende stellver-
tretende Fachpreisrichterinnen und 
Fachpreisrichter | 6 Personen
• Frau Prof. Carola Dietrich, Architek-

tin
• Herr Prof. Axel Humpert, Architekt
• Herr Dr. Cyrus Zahiri, Lanschaftsar-

chitekt
• Herr Arne Lorz, PLAN HA I, Stadt-

entwicklungsplanung 
• Frau Susanne Hutter von Knorring, 

PLAN HA II/5 Grünplanung
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Sachpreisrichterinnen und Sach-
preisrichter | 10 stimmberechtigte 
Personen
• Herr Dieter Reiter, Oberbürgermei-

ster der LH München 
• Frau Kristina Frank, Kommunalrefe-

rentin der LH München
• Herr Stadtrat Hans Podiuk,  

CSU-Fraktion
• Herr Stadtrat Walter Zöller,  

CSU-Fraktion
• Frau Stadträtin Bettina Messinger, 

SPD-Fraktion
• Frau Stadträtin Heide Rieke, 

SPD-Fraktion
• Herr Stadtrat Herbert Danner, 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / 
Rosa Liste

• Frau Stadträtin Gabriele Neff,  
Fraktion FDP-HUT

• Frau Angelika Pilz-Strasser,  
Vorsitzende Bezirksausschuss 13 
Bogenhausen

• Herr Otto Steinberger, Vorsitzender 
Bezirksauschuss 15 Trudering-Riem 

Ständig anwesende stellvertretende 
Sachpreisrichterinnen und Sach-
preisrichter | 9 Personen
• Frau Suzan Erdogan, Büro des Ober-

bürgermeisters
• Herr Stadtrat Marian Offman,  

CSU-Fraktion
• Herr Bürgermeister Manuel Pretzl, 

CSU-Fraktion
• Frau Stadträtin Renate Kürzdörfer 

SPD-Fraktion
• Frau Stadträtin Anne Hübner,  

SPD-Fraktion 
• Herr Stadtrat Paul Bicklbacher,  

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / 
Rosa Liste

• Herr Stadtrat Richard Progl,  
Bayernpartei

• Herr Robert Brannekämper (MdL), 
stellv. Vorsitzender Bezirksauschuss 
13 Bogenhausen

• Frau Dr. Magdalena Miehle, Bezirk-
sauschuss 15 Trudering-Riem

Nicht ständig anwesende stellver-
tretende Sachpreisrichterinnen und 
Sachpreisrichter | 2 Personen
• Frau Tanja Peikert, Kommunalreferat 

KR-IS
• Frau Sabine Stucke, Kommunalrefe-

rat KR-IS

Sachverständige Beraterinnen und 
Berater | 12 Personen
• Frau Wibke Dehnert, PLAN HA 

II/62P, Sonderplanungen und Pro-
jektentwicklung

• Frau Ruth Büchele, PLAN HA II/62P, 
Sonderplanungen und Projektent-
wicklung

• Herr Peter Kammermeier  
PLAN HA II/62P, Sonderplanungen 
und Projektentwicklung

• Frau Petra Knauer, PLAN HA II/56 
Grünplanung

• Frau Dr. Christina Kühnau,  
PLAN HA II/56 Grünplanung

• Herr Matthias Lampert, PLAN HA 
II/57, Landschaftsplanung

• Herr Robert Schätzle, PLAN HA 
II/57, Landschaftsplanung

• Herr Christoph Bornstein, PLAN HA 
I/32-4-K, Verkehrsplanung

• Frau Dr. Lena Sterzer, PLAN HA I 
/32, Verkehrsplanung

• Frau Katja Strohäker, PLAN HA I/43 
Stadtentwicklungsplanung

• Frau Cornelia Gottschalk, PLAN HA 
I/43 Stadtentwicklungsplanung

• Herr Christian Bews, Möhler und 
Partner, Immissionsschutzgutachter

 
Wettbewerbsbetreuung und Vor-
prüfung | 3 Personen 
Die Vorprüfung erfolgt gem. Anlage VI 
zur RPW durch:
• Herr Martin Birgel, DRAGOMIR 

STADTPLANUNG GmbH
• Frau Christine Ohlen, DRAGOMIR 

STADTPLANUNG GmbH
• Herr Christof Pflaum, DRAGOMIR 

STADTPLANUNG GmbH 

6.   Wettbewerbssumme,  
      Preise und Bearbeitungs 
      honorar-

6.1 Preisgelder Wettbewerb
 
Wettbewerbssumme Stufe 1 
Die Gesamtwettbewerbssumme 
für die 1. Stufe beläuft sich auf € 
256.000,00 (netto) und wird unter der 
Preisgruppe zu gleichen Teilen ver-
teilt. In Stufe 1 wird eine Preisgruppe 
von maximal zehn Arbeiten gebildet. 
Die Wettbewerbssumme der Stufe 1 
kommt dabei immer zur Ausschüttung. 
Sofern die Teilnehmenden Mehrwert-

Teil II Allgemeine Bedingungen

steuer abführen, wird ihnen diese an-
teilig zusätzlich vergütet.

Wettbewerbssumme Stufe 2 
Für die 2. Stufe wird eine weitere 
Gesamtpreissumme in Abhängig-
keit der geforderten Leistungen von 
voraussichtlich € 274.000,00 (netto) 
ausgeschüttet. Hiervon wird eine 
Preissumme von € 137.000,00 (netto) 
entsprechend der ermittelten Rang-
folge unter den mit Preisen und Aner-
kennungen ausgezeichneten Arbeiten 
ausgeschüttet. Darüber hinaus erhält 
jedes der teilnehmenden Teams der 
zweiten Stufe, welches einen prüf-
fähigen und in wesentlichen Teilen 
dem geforderten Leistungsumfang 
entsprechenden Wettbewerbsbeitrag 
abgibt jeweils ein Bearbeitungshonorar 
in Höhe von € 13.700,00 (netto) (bei 10 
teilnehmenden Büros). Das Preisge-
richt ist berechtigt, die Gesamtsumme 
durch einstimmigen Beschluss anders 
zu verteilen.  

Die Wettbewerbssumme der 2. Stufe 
kommt dabei immer zur Ausschüttung.

Sofern die Wettbewerbsteilnehmerin-
nen und Teilnehmer Mehrwertsteuer 
abführen wird ihnen diese anteilig zu-
sätzlich vergütet.

6.2 Mögliche weitere  
      Vergütung

Es handelt sich um einen Ideenwett-
bewerb. Ein anschließendes Verga-
beverfahren findet daher nicht statt. 
Zu den Einzelheiten eines möglichen 
sogenannten Ideenankaufs wird auf 
Ziffer II.12.1 verwiesen.

7.   Haftung

Für die Beschädigung oder den Ver-
lust der eingereichten Arbeiten haftet 
die Ausloberin nur bei nachweislich 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verhalten. Dies gilt auch für die Ver-
fahrensbetreuung durch den Wettbe-
werbsbetreuer.

8.   Wettbewerbsunterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen ste-
hen den Teilnehmenden ab dem 
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10.04.2019 zum Download auf der Ver-
gabeplattform aumass unter: https://
plattform.aumass.de:443/Veroeffent-
lichung/av0e60ca-80331-munchen-
stadtebaulicher-landschaftsplane-
rischer-ideenwettbewerb-zur-langfristi-
gen-en zur Verfügung.  
Die Anlage A ist sowohl als pdf als 
auch als passwortgeschützte Datei im 
Format dwg und dxf eingestellt. Nach 
Zusendung der unterschriebenen Ver-
pflichtungserklärung (siehe Formblät-
ter) an wbnordost@dragomir.de erfolgt 
die Übermittlung des Passwortes

Folgende Unterlagen werden den Teil-
nehmenden kostenlos zur Verfügung 
gestellt:

Auslobungstext
•  Wettbewerbsaufgabe (Teil I)
•  Allgemeine Bedingungen (Teil II)
•  Beurteilungskriterien (Teil III) 

Formblätter
• Verfassererklärung
• Scientology Schutzerklärung
• Verpflichtungserklärung zu Anlage 

A (unterschrieben an wbnordost@
dragomir.de) 

Grundlagen/ Anlagen
• Anlage A: DFK mit Grundstücks-

grenzen, Wettbewerbsumgriff, Be-
standsbauten (dwg, dxf) und als pdf, 
png, jpg

• Anlage B: Orthogonales Luftbild (pdf)
• Anlage C: Fotos des Wettbewerbs-

gebiets (jpg)
• Anlage D: Vorlage Prüftabelle inkl. 

Vorgabe Farbkodierung für Prüfplan 
(xls, pdf). 

• Anlage 1: Leitbilder
• Anlage 2: Planungsvarianten gemäß 

Beschluss Januar 2017, (aus der 
Sitzungsvorlagen Nr. 14-20/ V 0772) 
(pdf)

• Anlage 3: Broschüre „Stadtentwick-
lung im Münchner Nordosten“ Band 
II Leitbilder und Varianten (pdf)

• Anlage 4: Ergebnisse der techni-
schen Machbarkeitsstudie inklusive 
Berechnung der unterschiedlichen 
Nutzungsdichten (pdf)

• Anlage 5: Zusammenstellung aller 
bisherigen Beschlüsse (pdf) und Be-
teiligungsschritte (pdf)

• Anlage 6: Eckdatenbeschluss (Sit-
zungsvorlagen Nr. 14-20 / V 11780) 
(pdf)

• Anlage 7:  Broschüre „Stadtentwick-
lung im Münchner Nordosten“ Band 
I Bestandsaufnahme

• Anlage 8a: Bisher vorliegende vom 
Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung beauftragte Gutachten zum 
Münchner Nordosten 

• Anlage 8b: Gutachten LBV und 
BUND

• Anlage 9: Regionalplan
• Anlage 10: Langfristige Siedlungs-

entwicklung Kongressinformation, 
Dez. 2011 (pdf)

• Anlage 11: Freiraum München 2030, 
Stand Dez. 2015 (pdf)

• Anlage 12 und 13: Stadtklimaanalyse 
und Bewertungskarte

• Anlage 14: GEWI – Übersicht Teil-
gebiete 

• Anlage 15: Ist-Analyse 2015 (pdf)
• Anlage 16: Zentrenkonzept 
• Anlage 17: Quartiersnachweise  Fle-

dermäuse Stand 2015
• Anlage 18: Dokumentation der Bür-

gerbeteiligung zur Wettbewerbsaus-
lobung März 2019

• Anlage 19: Dokumentation Öffent-
lichkeitsworkshop 2017 (pdf)

• Anlage 20: Dokumentation Sommer-
Workshop 2014

• Anlage 21: JFF Jugendtagung Doku-
mentation 2017 (pdf)

• Anlage 22: Bodenkarte
• Anlage 23: Liste mit Links zu über-

geordneten Konzepten inkl. Links zu 
den pdfs im Internet:

 - Perspektive München
 - GEWI
 - Freiraum München 2030
 - ABSP
 - Verkehrsentwicklungsplan
 - Zentrenkonzept mit Erläuterungen 

• Anlage 24: Beschluss zur Flughafen-
anbindung - viergleisiger Ausbau der 
Strecke Daglfing-Johanneskirchen: 
Sachstandsbericht Grundlagener-
mittlung, Vorstellung der nächsten 
Planungsschritte und Finanzierung 
(Sitzungsvorlagen-Nr.: 14-20 / V 
11729 )

Die Bereitstellung erfolgt ausschließ-
lich digital über die Vergabeplattform 
aumass. 

9.   Wettbewerbsleistungen  
      und Kennzeichnung

Aus der öffentlichen Diskussion (siehe 
I. 3.13) ging auch der Wunsch hervor, 
räumliche Leitideen für den Münch-
ner Nordosten besser nachvollziehen 
zu können. Es sollte darauf geachtet 
werden, Plandarstellungen für Laien 
verständlich und bürgerfreundlich zu 
gestalten, um in den Beteiligungsfor-
maten adäquat Rückmeldung geben zu 
können. Zudem sollen die geforderten 
Veranschaulichungen so ansprechend 
sein, dass die Qualitäten die in dem 
neuen Stadtbaustein entstehen kön-
nen vermittelt werden.   

9.1 Kennzeichnung 

Alle Wettbewerbsleistungen sind 
rechts oben durch eine Kennzahl aus 
6 verschiedenen arabischen Ziffern 
(Höhe: 1 cm, Gesamtbreite: 6 cm) zu 
kennzeichnen. Diese Nummer wird 
durch die Vorprüfung durch eine 4 stel-
lige Tarnnummer ersetzt.

9.2 Wettbewerbsleistungen  
      1. Stufe

Jedes Teilnehmerteam darf nur eine 
Leistung mit drei Konzepten zu den 
Nutzungsdichten 10.000, 20.000 und 
30.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner einreichen. Varianten, auch die 
Abwandlung von Entwurfsteilen unter 
Beibehaltung der Gesamtlösung, sind 
nicht zulässig. Nicht verlangte Lei-
stungen werden von der Beurteilung 
ausgeschlossen und im Rahmen der 
Preisgerichtssitzung von der Vorprü-
fung abgedeckt. Diese können in be-
gründeten Einzelfällen zum Ausschluss 
der Arbeit führen.

Als Unterlage für alle Plandarstel-
lungen sind die von der Ausloberin 
gelieferten Dateien zu verwenden. 
Lageplan und Konzeptpläne sind ge-
nordet aufzutragen. Das Abgabeformat 
beschränkt sich auf 4 Blätter DIN A1 
im Hochformat. 3 Blätter mit je einem 
Plan 1:7.500 (vgl. 9.2.1) und 1 Blatt für 
die weiteren Leistungen. Hierbei steht 
es den Teilnehmenden frei, Veran-
schaulichungen auch auf den Konzept-
plänen darzustellen.
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Von den Teilnehmerteams werden 
folgende Wettbewerbsleistungen ver-
langt:

9.2.1 Drei Konzeptpläne M 1:7.500 
Schematische Darstellung des grund-
sätzlichen Konzepts aus dem die 
Planungsidee zum Gebiet (Gesamtkon-
zept) auf der städtebaulichen und land-
schaftsplanerischen Ebene ersichtlich 
wird .

In dem Ideenwettbewerb sollen trans-
parent die drei Konzepte zu den un-
terschiedlichen Nutzungsdichten von 
10.000, 20.000 und 30.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner abgebildet wer-
den. Jedes Konzept ist im Maßstab 
1:7.500 auf je einem Plan in DIN A1 
darzustellen 

Die graphische Darstellung der Pla-
nungsidee sollte u.a. Aussagen zu fol-
genden Punkten erkennen lassen:

• flächige Darstellung der Nutzungs-
verteilungen (keine Darstellung ein-
zelner Baukörper)

• graphische Veranschaulichung der 
angestrebten Dichten, Strukturen 
und Typologien

• graphische Veranschaulichung mög-
licher Zentren

• Darstellung der übergeordneten Er-
schließungsstruktur

• Darstellung der übergeordneten 
Grün- und Freiflächen und des Land-
schaftsraums (einschließlich Aus-
gleichsflächen, landwirtschaftliche 
Flächen)

• Darstellung der Flächen für die grö-
ßeren sozialen Infrastrukturen

• Darstellung des Umgangs mit den 
Übergängen zwischen Landschaft 
und Stadtrand

• Darstellung des Umgangs bzw. 
Anschlusses an die bestehenden 
Strukturen

 
9.2.2 Veranschaulichung von Teila-
spekten 
Die Grundhaltung der Planungsidee 
ist durch die Darstellungen von drei 
Teilaspekten z.B. in Form von per-
spektivischen Skizzen, Collagen oder 
Perspektiven zu verdeutlichen. Die Art 
der Darstellung und der Maßstab sind 
dabei völlig freigestellt. Ziel der Dar-

stellung der Teilaspekte sollte sein, die 
Qualitäten der Konzeptidee bzw. des 
verfolgten Ansatzes zu verdeutlichen. 
Folgende Aspekte sind zu veranschau-
lichen:
• Situation am Übergang Bestand - 

Neubau
• Situation im Zentrum
• Situation der Übergänge zwischen 

Landschaft und Stadt/ öffentlicher 
Grünfläche

9.2.3 Erläuterungen & Piktogramme 
Erläuterungen mit Aussagen zum städ-
tebaulichen, landschaftsplanerischen, 
verkehrlichen und gestalterischen Kon-
zept in Form von Text (max. 1 DIN A4 
Seiten) und Piktogrammen. Alle Texte 
und Piktogramme sind in das Planlay-
out zu integrieren. Es sind insbesonde-
re folgende Punkte darzustellen:

• Nutzung:Darstellung der Verteilung 
wesentlicher Nutzungen

• Entwicklungsabschnitte: Darstellung 
der Verteilung der verschiedenen 
Nutzungen und Aufteilung auf die 
verschiedenen Entwicklungsab-
schnitte und textliche Erläuterungen

• Landschaftsraum:  
Piktogramm zur Veranschaulichung 
der wichtigen Vernetzungsstruktu-
ren des Grün- und Freiflächensy-
stems und der Verknüpfungen mit 
der Landschaft sowie Veranschauli-
chung der verschiedenen Nutzungs-
angebote in den öffentlichen Freiflä-
chen und im Landschaftraum

• Verkehr- und Erschließung: Darstel-
lung im Piktogramm inkl. Aussagen 
zum Fuß-& Radverkehr, ÖPNV Ein-
bindung

• soziale Infrastruktur: Piktogramm zur 
Veranschaulichung der Verteilung 
unterschiedlicher Angebote der soz. 
Infrastruktur.

• Städtebauliche Dichte und Bauty-
pologien: Aussagen zur möglichen 
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzpo-
tenzialen sowie zu den hinterlegten 
Bautypologien und Dichten

9.2.4 Für die Vorprüfung:
• Verfassererklärung auf beiliegendem 

Formblatt als passwortgeschützte 
PDF. Das Passwort ist nach Auffor-
derung über die Vergabeplattform 

aumass eVergabe zu übermitteln. 
• Prüfpläne im M 1:7.500 mit Darstel-

lung aller für die Flächenprüfung 
relevanten Flächengrößen und wich-
tigen Maßangaben zu deren Ermitt-
lung, entsprechend vorgegebener 
Farbkodierung (vgl. Anlage D)

• Flächenberechnungen und Auf-
schlüsselungen gemäß Vorgaben in 
einer Tabelle (vgl. Anlage D)

• Erläuterungstext (max. 1 Seiten DIN 
A4) im Word- bzw. pdf-Format 

• alle Pläne in Originalgröße in den 
Formaten pdf und jpg

• Gesamtpläne im DWG Format
• Prüfplan im DWG Format
• alle Planzeichnungen, Skizzen, per-

spektivischen Darstellungen etc. 
als separate Dateien im pdf und jpg 
Format DIN A3 zu Veröffentlichungs- 
und Dokumentationszwecken

• Verzeichnis der eingereichten Unter-
lagen

Die mit den Wettbewerbsunterlagen 
eingereichten editierbaren Dateien 
werden nur zur Vorprüfung verwendet 
und danach vernichtet.

9.3 Wettbewerbsleistungen      
      2. Stufe

Diese werden den Teilnehmenden 
mit Beginn der 2. Wettbewerbsstufe 
bekanntgegeben und beinhalten vor-
aussichtlich eine Vertiefung in einem 
noch zu definierenden Teilbereich ent-
sprechend dem Ansatz der Gesamt-
konzepte bis zum Maßstab 1:2.500 
sowie einer Überarbeitung der drei 
Konzepte im Maßstab 1:7.500. An den 
Vertiefungsbereich werden vor Beginn 
der 2. Stufe Anforderungen formuliert 
werden, die sich auf Grundlage der Er-
gebnisse der ersten Stufe und den An-
regungen aus dem ersten Preisgericht 
speisen werden.

9.3.1 Drei Modelle M 1:2.500 
Für die Stufe 2 des Wettbewerbs 
ist für jedes der drei Konzepte (Nut-
zungsdichte 10.000, 20.000, 30.000 
Einwohnerinnen und Einwohner) ein 
Modell im Maßstab 1:2.500 einzu-
reichen. Für diese drei Modelle wird 
die Darstellungstiefe des Maßstabes 
1:7.500 erwartet, d.h.die drei Konzepte 
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sind schollenartig im Modell darzustel-
len. Für den Vertiefungsbereich ist in 
der 2. Stufe ergänzend ein Modell im 
Maßstab 1.2.500 mit einer detaillierten 
Darstellung (d.h. mit einer Darstel-
lungstiefe des Maßstabs 1:2.500) 
einzureichen. Genauere Angaben und 
Anforderungen zu den Einsatzplatten 
und Abgabemodalitäten werden in der 
Konkretisierung der Auslobung für die 
Stufe 2 ausgeführt.

10.  Zulassungen der Arbeiten

Zur Beurteilung zugelassen werden 
alle Arbeiten, die
• den formalen Bedingungen entspre-

chen
• in wesentlichen Teilen dem gefor-

derten Leistungsumfang entspre-
chen

• termingerecht eingegangen sind
• keinen Verstoß gegen den Grund-

satz der Anonymität erkennen lassen

Weitere inhaltlich bindende Vorgaben 
werden nicht festgelegt. Über die Zu-
lassung entscheidet das Preisgericht; 
die Entscheidungen, insbesondere 
über den Ausschluss von Arbeiten, 
werden protokolliert. 

11.  Termine

11.1 Ausgabe der Unterlagen  
       1. Stufe

Die Unterlagen werden am 10.04.2019 
digital über die Vergabeplattform au-
mass zur Verfügung gestellt.

11.2 Rückfragekolloquium  
        1. Stufe

Rückfragen zur Aufgabenstellung sind 
digital bis zum  
23.04.2019 um 16:00 Uhr  
über die Vergabeplattform aumass an 
die Wettbewerbsbetreuung zu rich-
ten. Die Fragen müssen sich auf die 
Gliederungsnummern der Auslobung 
beziehen.

Alle Unterlagen sind über die Vergabe-
plattform aumass einzureichen.

Zur Beantwortung der schriftlich über 
die Vergabeplattform aumass gestell-

ten Rückfragen der Teilnehmenden 
findet am  
07.05.2019 im "DER PSCHORR",  
Viktualienmarkt 15, 80331 München 
ein Rückfragekolloquium statt. 

Es beginnt für die Jury um 13:00 
Uhr, für die teilnehmenden Büros um 
14:00 Uhr.

Im Zuge des Rückfragekolloquiums 
besteht für die Teilnehmerteams im 
Vorfeld die Möglichkeit einer eigen-
ständigen Ortsbesichtigung. Das 
Protokoll zum Rückfragekolloquium 
mit den Antworten auf die Rückfragen 
wird anschließend allen am Verfahren 
Beteiligten über die Vergabeplattform 
aumass veröffentlicht. Ergänzende 
Unterlagen werden zum Download 
über die Vergabeplattform aumass zur 
Verfügung gestellt. Das Protokoll wird 
damit Bestandteil der Auslobung.

11.3 Anonyme Abgabe

Alle Wettbewerbsunterlagen sind zum 
jeweiligen Abgabetermin der Stufe 
1 und 2 über die Vergabeplattform 
aumass anonym – ohne Hinweise auf 
die Verfasserin bzw. den Verfasser – 
einzureichen. 
Die Verfassererklärung auf beiliegen-
dem Formblatt ist als passwortge-
schützte PDF gemeinsam mit den 
Wettbewerbsbeiträgen einzureichen. 
Das Passwort ist nach Aufforderung 
ebenso über die Vergabeplattform au-
mass eVergabe zu übermitteln.

11.4 Abgabetermine  
        1. Stufe

Einlieferungstermin für die Planunterla-
gen und die Unterlagen für die Vorprü-
fung ist der  
14.06.2019 spätestens bis 16:00 Uhr.

Alle Unterlagen sind über die Verga-
beplattform aumass einzureichen. 

11.5 Abgabetermine  
        2. Stufe

Einlieferungstermin für die Planunterla-
gen und die Unterlagen für die Vorprü-
fung ist der  
13.12.2019 spätestens bis 16:00 Uhr.

Alle Unterlagen sind über die Verga-
beplattform aumass einzureichen. 

Das Modell in der Stufe 2 ist bis 
20.12.2019 spätestens bis 16.00 Uhr  
einzureichen bei:
DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH
Nymphenburger Straße 29
80335 München 
Tel.: 089/ 189 339-0
U-Bahnhaltestelle Stiglmaierplatz

Einlieferungszeiten bei persönlicher 
Abgabe: Montag - Freitag 9:00 - 16:00 
Uhr

Zur Wahrung der Anonymität ist als 
Absender die Anschrift des Empfän-
gers einzusetzen.

Die Abgabetermine sind Submis-
sionstermine, d.h. es gilt nicht das 
Aufgabedatum beim einem Transport-
unternehmen. 

11.6 Preisgerichtssitzung  
        1. Stufe

Die Behandlung der Wettbewerbs-
beiträge in der Preisgerichtssitzung 
erfolgt anonym.  

Die Preisgerichtssitzungen für die 1. 
Stufe finden am Dienstag  
16.07. 2019, und 
Mittwoch, 17.07.2019, zweitägig statt. 

Die genauen Startzeiten für den jewei-
ligen Tag werden nach Kenntnis der 
Anzahl der eingereichten Arbeiten bis 
17.06.19 bekanntgegeben.

11.7 Voraussichtliche  
        Termine 2. Stufe 

Preisrichtervorbesprechung: 
10.09.2019
Ausgabe der Auslobung: 12.09.2019
Rückfragenkolloquium: 01.10.2019
Abgabe Planunterlagen: 13.12.2019 
spätestens bis 16:00 Uhr
Abgabe Modell: 20.12.2019  
spätestens bis 16:00 Uhr
2. Preisgerichtssitzung: 24.01.2020
Detaillierte Angaben zur 2. Stufe wer-
den nach Abschluss der 1. Wettbe-
werbsstufe bekanntgegeben.
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11.8 Beteiligung der  
        Öffentlichkeit

Es ist vorgesehen, zwischen den bei-
den Wettbewerbsstufen sowie nach 
dem Abschluss des Ideenwettbe-
werbs zum Ergebnis des Wettbewerbs 
die Öffentlichkeit einzubinden. Nach 
Abschluss des gesamten Wettbe-
werbsverfahrens soll eine öffentliche 
Ausstellung der Arbeiten erfolgen, in 
die die zuletzt genannten Veranstaltun-
gen eingebettet werden. 
Die Anonymität bleibt bis zum Ab-
schluss des Ideenwettbewerbs 
bestehen. Die teilnehmenden Büros 
verpflichten sich zur Wahrung der 
Anonymität der Wettbewerbsarbeiten 
(siehe Ziffer 3 und Ziffer 4).

Zudem wird auf die Beteiligung vor 
dem Start des Ideenwettbewerbs ver-
wiesen. Die Ergebnisse sind in Anlage 
18 dargestellt.  

11.8.1 Dialogverfahren mit Eigentü-
merinnen und Eigentümern sowie 
Öffentlichkeitsworkshops zwischen 
den beiden Wettbewerbsstufen 
 
Zwischen der 1. und 2. Stufe wird eine 
geladene Veranstaltung für die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer sowie ein 
zweiter Bürgerworkshop voraussicht-
lich am Samstag, den 20.07.2019 statt-
finden. Die Anonymität bleibt über das 
gesamte Verfahren bis zum Abschluss 
der 2. Stufe bestehen. 
• Dialogverfahren mit Eigentümerin-

nen und Eigentümerworkshop am 
19.07.19 

• Dialogverfahren mit Öffentlichkeits-
workshop am 20.07.2019

• Ausstellung

11.8.2 Ausstellung und ggf. weitere 
Informationsveranstaltung nach Ab-
schluss des Wettbewerbs

Nach Bestimmung einer Rangfolge 
der Preisträgerinnen und Preisträger 
zum Abschluss der zweiten Wettbe-
werbsstufe und damit Abschluss des 
Ideenwettbwerbs wird die Anonymität 
aufgehoben. Der genaue Termin und 
Ort für die Ausstellung bzw. eine evtl. 
erforderliche Informationsveranstal-
tung werden rechtzeitig mit der kon-

kretisierten Auslobung für die zweite 
Wettbewerbsstufe bekanntgegeben. 
Die teilnehmenden Büros sind aufge-
fordert eine Teilnahme nach Abschluss 
des Ideenwettbewerbs möglich zu 
machen. 

Für die Preisträgerinnen bzw. Preis-
träger erfolgt für die Präsentation der 
Arbeiten eine Vergütung in Höhe von 
€ 375,00 (netto) je teilnehmender Per-
son, beschränkt auf insgesamt 2 Per-
sonen je Bearbeitungsgemeinschaft. 
Reisekosten und Übernachtungsko-
sten werden nur für Teilnehmende 
übernommen, die ihren Wohnsitz au-
ßerhalb des Einzugsgebiets des MVV 
haben, auf Nachweis bis zu einer Höhe 
von € 500,00 (netto) je Person.

Bei den Veranstaltungen werden Fotos 
gemacht. Mit der Teilnahme am Wett-
bewerb stimmt man der Veröffentli-
chung in einer Dokumentation durch 
die Ausloberin zu.  

12. Urheberrecht / Übertra-
gung der Nutzungsrechte an 
die Ausloberin

12.1 Erwerb der Nutzungs-
rechte 

Die Ausloberin beabsichtigt, konzeptio-
nelle Lösungen für das Wettbewerbsa-
real zu finden und somit die Grundlage 
für weitere Entscheidungen zu legen. 
Der Wettbewerb ist als Ideenwettbe-
werb ausgelobt, da die Ausloberin der-
zeit kein Auftragsversprechen für eine 
weitere Beauftragung geben kann. Ob 
eine der aufgezeigten Lösungen wei-
terverfolgt wird, entscheidet sich erst 
nach Ende des Wettbewerbsverfah-
rens sowie der Beschlussfassung des 
Wettbewerbsergebnisses im Stadtrat. 
Ein Anspruch auf Umsetzung besteht 
nicht.

Über einen möglichen Ideenankauf 
einer oder mehrerer Arbeiten wird 
voraussichtlich in der geplanten Stadt-
ratsbeschlussfassung zum Ergebnis 
des Ideenwettbewerbs entschieden. 
Hierbei wird sich der Stadtrat an den 
abschließenden Empfehlungen des 

Preisgerichts sowie den Ergebnissen 
aus der Diskussion mit den Eigentü-
merinnen und Eigentümern sowie der 
breiten Öffentlichkeit orientieren. 
 

Die Nutzungsrechte sind in diesem Fall 
zu vergüten, hierfür ist ein Betrag in 
Höhe von insgesamt ca. € 83.000,00 
(netto) für eine anzukaufende Arbeit 
angesetzt. Die Höhe der Vergütung 
hängt von der Verwertbarkeit der Er-
gebnisse und den tatsächlich genutz-
ten Teilen der Arbeit ab. Sofern die 
jeweilige Preisträgerin oder derjenige 
Preisträger Mehrwertsteuer abführt, 
wird ihr bzw. ihm diese anteilig zusätz-
lich vergütet.  

Alle Preisträgerinnen und Preisträger 
der zweiten Stufe, verpflichten sich 
durch ihre Teilnahme an  Stufe 2 des 
Wettbewerbs, die Nutzungsrechte an 
ihren Arbeiten, sofern sie für den Ide-
enankauf ausgewählt werden, an die 
Ausloberin zu übertragen. Mit Abgabe 
ihrer Arbeit erklären die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zugleich unwider-
ruflich das Angebot auf Übertragung 
der ausschließlichen und unbeschränk-
ten Nutzungsrechte gegenüber der 
Ausloberin. 

12.2 Eigentum, Rücksen-
dung, Haftung

Die eingereichten Unterlagen der 
mit Preisen und ggf. Anerkennungen 
ausgezeichneten Arbeiten werden 
Eigentum der Ausloberin. Die übrigen 
Wettbewerbsarbeiten können binnen 
zwei Wochen nach Schluss der Aus-
stellung bei der Wettbewerbsbetreu-
ung abgeholt werden oder werden bei 
schriftlicher Anfrage zurückgesandt. 
Erfolgt dies nicht, erklären die Teilneh-
merteams damit, auf ihr Eigentum an 
der Wettbewerbsarbeit zu verzichten. 
Modelle, die ohne geeignete, für den 
Rückversand wieder verwendbare 
Verpackung abgegeben werden, müs-
sen innerhalb von zwei Wochen nach 
Ausstellungsschluss von den Teilneh-
menden abgeholt werden. Im Übrigen 
erfolgt eine Versendung durch die 
Ausloberin nur, wenn die Teilnehmer-
teams eine geeignete Versandverpak-
kung abgegeben haben.

Teil II Allgemeine Bedingungen
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Die Wettbewerbsteilnehmenden stel-
len die Ausloberin von den Rechten 
Dritter an den eingereichten Unterla-
gen frei.

Weder die Auslobung, die Planunter-
lagen noch ihr Inhalt dürfen ohne die 
vorherige ausdrückliche Genehmigung 
der Ausloberin auf irgendeine Art ver-
ändert oder an Dritte verteilt oder über-
mittelt werden.

Zudem wird auf 8. und die zu Anlage A 
zu unterzeichnende Verpflichtungser-
klärung hingewiesen sowie die damit 
verbundenen Regularien zur Nutzung 
der Datengrundlage.

12.3 Urheberrechte, Nut-
zung

Bezüglich des Rechts zur Nutzung der 
Wettbewerbsarbeiten und des Urhe-
berrechtsschutzes der Teilnehmerte-
ams gilt § 8 Abs. 3 RPW.

13. Bekanntmachung des Er-
gebnisses & Ausstellung

Die Ausloberin wird den teilnehmen-
den Büros das Ergebnis des Wettbe-
werbs durch Übersendung des Pro-
tokolls über die Preisgerichtssitzung 
unverzüglich mitteilen und der Öffent-
lichkeit sobald als möglich bekannt 
machen.  Die Wettbewerbsarbeiten 
werden im Anschluss ausgestellt. Der 
Ausstellungsort und Termin werden 
noch bekanntgegeben.

14. Rechtsbehelfs-/Nachprü-
fungsverfahren

Eine Nachprüfmöglichkeit des Verfah-
rens besteht im Anwendungsbereich 
der VgV über die zuständige Vergabe-
kammer:
Regierung von Oberbayern, Vergabe-
kammer Südbayern (§104 GWB)
Maximillianstraße 39
80534 München
Deutschland
E-Mail: -
Tel.: +49 89 2176-2411

Die Zulässigkeit eines Nachprüfungs-
antrags setzt voraus, dass der geltend 
gemachte Vergabeverstoß spätestens 
10 Kalendertage nach Kenntnis ge-
rügt wurde (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
GWB). Verstöße gegen Vergabevor-
schriften, die aufgrund der Bekannt-
machung erkennbar sind, müssen 
spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung gegenüber dem Auftrag-
geber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 GWB). Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den 
Auslobungsunterlagen erkennbar sind, 
müssen spätestens bis zum Ablauf der 
Frist zur Bewerbung oder zur Abgabe 
der Wettbewerbsarbeiten gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden (§ 
160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist unzulässig, 
soweit mehr als 15 Kalendertage nach 
Eingang der Mitteilung des Auftrag-
gebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB).
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Alle zur Beurteilung zugelassenen 
Arbeiten werden nach folgenden Ge-
sichtspunkten bewertet:

• Qualität der konzeptionellen 
Leitidee(n) mit einer klaren Haltung 
zum Ort

• Qualität des Städtebaus
• Qualität der Grün- und Freiraumpla-

nung
• Qualität der Erschließung und ver-

kehrlichen Lösung
• Programmerfüllung (Nutzungen, 

Nutzungsdichten, Entwicklungsab-
schnitte etc.)

Die hier genannte Reihenfolge stellt 
keine Hierarchie in der Gewichtung 
dar. Die Bewertung der Kriterien ergibt 
sich aus dem Vergleich der eingereich-
ten Arbeiten. 

Teil III Beurteilungskriterien
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